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m Sigmund 2021 durften 
wir Ihnen das Vorstands-
team des VSF und die 
Aufgaben der einzelnen Vorstandsmitglieder 
näher vorstellen. In der nun vorliegenden 
Ausgabe liegt ein Schwerpunkt auf den Mitar-
beiterInnen und auf all jenen, die eher im Hin-
tergrund arbeiten. Nur mit ihnen können wir 
einen reibungslosen Betrieb in Klamm und 
Museum gewährleisten. Die Tätigkeitsfelder 
und Aufgaben sind vielfältig, abwechslungs-
reich und oft auch kompliziert. Als Obmann 
ist es mir ein großes Anliegen, den Mitarbei-
terInnen und HelferInnen die größtmögliche 
Eigenverantwortung anzuvertrauen und sie 
zu eigenständigem, initiativem Handeln zu 
animieren.  

Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde, dem 
Tourismusverband sowie der Verbund AG war 
auch im abgelaufenen Jahr ausgezeichnet. 
Ein besonderer Dank gilt dem scheidenden 
Kapruner Werksleiter Ing. Helmut Biberger 
für sein langjähriges kooperatives Engage-
ment. Viele schöne Jahre in der Pension, lie-
ber Helmut! Mit seiner Nachfolgerin Frau 
Tanja Janisch-Breuer konnten wir bereits sehr 
positive Gespräche über die zukünftige Zu-
sammenarbeit führen.

Der Start in das Jahr 2020 war von einer gro-
ßen  Planungsunsicherheit geprägt. Wie allen 
anderen Tourismuseinrichtungen war auch 
uns nicht bekannt, ob und wann wir in die 
Saison starten dürfen. Um einen eventuellen 
höheren Verlust bei einem Totalausfall der 
Saison kompensieren zu können, entschie-
den wir uns für einen reduzierten Betrieb 
und richteten danach auch unsere Personal-
planung aus. Im Nachhinein betrachtet war 
diese Entscheidung falsch, das haben uns die 
Besucherzahlen bewiesen. In der „Corona-Sai-
son 2020“ konnten wir 127.236 Besucher be-
grüßen und die Klammlichter lösten einen 
wahren Besucheransturm aus. 

Diesen Umständen geschuldet sind wir dann 
mit der Planung für 2021 von einem Normal-
jahr ausgegangen. 
Der Start in die Saison im Mai, Juni bis Mitte 
Juli war noch sehr verhalten, doch die rest-
liche Saison war überdurchschnittlich. Der 
stärkste Besuchertag war der 17. August 
2021 mit sage und schreibe 3096 Klammbe-
suchern. Nachvollziehbar, dass der August mit 
einem Spitzenwert von 60.015 Besuchern der 
stärkste Monat im Jahresverlauf war.
Insgesamt durften wir uns in der Saison 2021 
über 155.637 Gäste in der Sigmund-Thun-
Klamm freuen. Dazu beigetragen hat auch 
der zusätzliche Dienstag-Termin der Klamm-
lichter, den wir in den Kernmonaten Juli – Au-
gust eingeführt haben. 

Umgesetzte Projekte 2021 
Im Zuge des jährlichen Aufbaus der Steg-
anlage konnten wir im Eingangsbereich der 
Klamm ein zweites Drehkreuz für Online-Ti-
ckets und für Zell am See-Kaprun Sommerkar-
tennutzer einrichten. Eine E-Bike Ladestation 
wurde geschaffen, ebenso ein neues Müllsys-
tem mit integrierten Aschenbechern. Sechs 
außergewöhnlich schön gestaltete Sitzbänke 
wurden aufgestellt. Stolz sind 
wir auf unser eigenes Vereins-
magazin, den „Sigmund“, für 
dessen Premiere wir vor ca. 
einem Jahr ein überaus positi-
ves Echo aus der Bevölkerung 
bekommen haben, herzlichen 
Dank dafür!

Im Museum waren der Start 
der digitalen Bilddatenbank-
Archivierung sowie die He-
rausgabe des Bildbandes 
„Josef Rauch“ mit einer sehr 
schönen Buchpräsentation 
auf der Burg Kaprun die her-
ausragenden Themen. 

Maßnahmen entwickelt und teilweise auch bereits 
umgesetzt. Wir wollten die am Bürgkogel gefällten 
Lärchen unbedingt einem regionalen Holzkreislauf 
zuführen, mit kurzen Wegen und heimischen Part-
nern. An dessen gelungenem Ende steht die Ver-
wendung des Holzes im Rahmen der Stegsanierung
 
Besonders freut es mich, dass wir mit Herrn Manuel 
Scherer-Windisch einen neuen Museumsleiter ge-
funden haben, der sich ab Mai um die Weiterent-
wicklung des Museums kümmern wird. 

Das gesamte Klamm- und Museumsteam freut sich 
auf Ihren Besuch. Und nützen Sie bitte das Angebot 
regionaler Produkte – jeden Freitag am Kirchbichl!

Glück Auf

Ihr Hans Jäger, Obmann VSF

Nachruf Anton Thuswaldner Neuer Museumsleiter Bänke zur Rast Nachhaltigkeits-Programm Bildband Josef Rauch Kleindenkmäler Reisenhofer
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Besucher Statistik Sigmund Thun Klamm

Liebe Leserin, 
   lieber Leser!

Was planen wir für 2022?
Neben dem standardmäßigen Aufbau der Klamm 
ist der Austausch einiger Stegfelder im Eingangs-
bereich der Klamm und ab dem Podest bis zum Aus-
gang geplant. Weiters sind auch Adaptierungen des 
Geländers notwendig. Das Aufstellen von sechs zu-
sätzlichen Ruhe-Bänken im Klammdesign, sowie die 
Anschaffung eines zusätzlichen Ticketdruckers in der 
Klamm-Kassa stehen ebenfalls am Plan, sowie die Er-
weiterung der Klammlichter inklusive Notbeleuch-
tung. Ein großes Projekt ist die Einbeziehung der Vil-
la Bürg in den erweiterten Klammrundgang, womit 
wir auch die künstlerische Verlassenschaft von An-
ton Thuswaldner würdigen möchten. Die Sanierung 
des alten Holzbackofens am Kirchbichl konnten wir 
heuer bereits abschließen. Die Themen Klimaschutz, 
Nachhaltigkeit und Müllvermeidung sind für den 
VSF von besonderer Bedeutung. Eine Arbeitsgruppe 
unter der Leitung von Marlies Nindl hat bereits erste 
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Es ist erstaunlich, dass der 
VSF innerhalb eines Jah-
res sein Vereinsmagazin 
SIGMUND wiederum mit 
40 Seiten interessantem 
Inhalt füllen kann. Das 
zeigt, wie aktiv, umtrie-
big und einfallsreich das 
kleine Vorstandsteam um 
Hans Jäger mit seinen 
vielen ehrenamtlichen 
Helfern ist. Als Bürger-

meister freuen mich besonders die Aktivitäten und 
Initiativen im Thema „Grüne Klamm“. Ressourcen 
zu sparen, Müll zu vermeiden, Artenvielfalt in Fauna 
und Flora zu fördern und regionale Kreisläufe zu nüt-
zen - das sind für den VSF nicht nur Schlagworte im 
Klimaschutzthema. Die Arbeitsgruppe kann bereits 
erste Erfolge verbuchen und man spürt förmlich, 
wie dynamisch und positiv man an diese großen He-
rausforderungen herangeht. Auch wir als Gemeinde 
sind gefordert, rasch auf die dramatischen Verände-
rungen zu reagieren, besonders was die zukünftige 
Energieversorgung anbelangt. Derzeit arbeiten wir 
mit Hochdruck an einem Konzept, wie wir unser Ziel 
– nämlich bis 2030 eine energieautarke Gemeinde zu 
sein – erreichen können. 
 

Manfred Gaßner
Bürgermeister

Vorbildlicher Einsatz
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WIE GEHEN WIR MIT DER ÖKOLOGISCHEN, SOZIALEN UND WIRTSCHAFTLICHEN 
VERANTWORTUNG RUND UM DIE SIGMUND THUN KLAMM IN ZUKUNFT UM?

 

GRÜNE 
KLAMM 

2025!
 ie ist ein großartiges Naturschauspiel 

und ein echter Besuchermagnet – das 
soll sie auch bleiben! Mit den steigenden Be-
sucherzahlen wächst allerdings die Verant-
wortung für unsere Sigmund Thun Klamm. 
Der Tourismus, der so viel für unsere Region 
bedeutet, beeinflusst die Umwelt in einem 
Ausmaß, das nachhaltiges Handeln in öko-
logischer, sozialer und wirtschaftlicher Hin-
sicht erfordert. Das ist herausfordernd, birgt 
aber auch Chancen und Möglichkeiten. Die 
Balance zu finden zwischen umweltbewuss-
tem Handeln und wirtschaftlichem Erfolg, ist 
dabei wohl unsere größte Herausforderung.

 

„Was wir heute tun, entscheidet darüber, 
wie die Welt morgen aussieht.“ 
Besser als mit diesem Zitat von Marie von Eb-
ner-Eschenbach kann man es nicht auf den 
Punkt bringen. Deshalb gründen wir gerade 
die Arbeitsgruppe „Grüne Klamm 2025“. Sie 
wird sich aus Vereinsmitgliedern, externen 
Mitwirkenden und Experten zusammenset-
zen. Gemeinsam wollen wir mit vielfältigen, 
modernen Ideen und viel Teamgeist nicht 
nur Strategien entwickeln. Wir möchten auch 
Maßnahmen setzen, die helfen, unsere Natur 
zu bewahren – und gleichzeitig für Jung und 
Alt aus nah und fern zugänglich zu machen. 
Eines unserer Ziele lautet daher: Wir wol-
len in den nächsten Jahren verstärkt auf-
klären und in der Bevölkerung ein Be-
wusstsein schaffen, das den Grundstein 
für verantwortungsbewusstes Handeln 
im Umgang mit unserer Umwelt legt. 

UNSERE NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE 
Was wir tun, soll Bestand haben. Deshalb arbeiten wir laufend an Verbesserungen und Lösungen: 

ÖKOLOGIE 
• Bewusstseinsbildung
• Müll reduzieren: 
 Umwelt & Wasser reinhalten 
• Ressourcen schonen & den 
 Klimawandel bekämpfen: 
 Energie und CO² reduzieren 
• Natur- und Artenschutz betreiben

SOZIALES 
• Arbeitgeberverantwortung
• Gesundheit und Sicherheit
• Barrierefreiheit 
• Soziale Verantwortung
• Instandhaltung und Sanierung 
• Denkmalpflege 
• Geschichte wahren

ÖKONOMIE 
• Green Logistics
• Nachhaltig Bauen
• Moderne Prozesse und Infrastruktur
• Nachhaltige Beschaffung
• Eng mit lokalen Unternehmen 
 zusammenarbeiten

Was ist Nachhaltigkeit überhaupt?
Eine Entwicklung, die sowohl auf die Gegenwart als auch die Zukunft ausgerichtet ist: 
so zu handeln, dass nicht mehr verbraucht wird, als wieder nachwachsen oder sich 
regenerieren kann. Die nachfolgenden Generationen sollen durch unser Handeln 

nicht eingeschränkt werden. 

S

WIR LIEBEN UNSERE NATUR!
Die Sigmund Thun Klamm, der Bürgkogel und der Klammsee sind nicht nur Erholungsraum für die Menschen, sondern 
auch Heimat vieler Tier- und Pflanzenarten. Da immer mehr BesucherInnen unsere wunderschöne Natur als Sport- und 
Erholungsraum nutzen, ist es wichtig, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt, diese besondere Umgebung, die gleichzeitig 
ein sensibles Ökosystem ist, zu schützen und zu erhalten. 

Achtsam durch Flora und Fauna: 
Bitte um deine Aufmerksamkeit! 

Das Gebiet rund um die Sigmund Thun Klamm ist Lebens-
raum für viele Tier- und Pflanzenarten. Behandeln wir ihr 
Zuhause mit Respekt. Bleiben wir auf den Wegen, damit die 
Pflanzen nicht zertrampelt werden und wir die Tiere in ihren 
Refugien nicht stören. Sie haben ihre Brut- und Laichplätze in 

den Gewässern, an den Ufern und Felswänden, in Höhlen und 
Bäumen, in den Gräsern und im hohen Schilf sowie in der Erde. 

Nichts leichter als das: 
Müll vermeiden und Abfall reduzieren!

Du planst ein Picknick am Klammsee? Vermeide unnötige 
Verpackungsmaterialien oder Strohhalme bei deiner Jause. 
Nutze eine Brotbox statt Alufolie und kaufe dein Obst lose 
statt verpackt. Nimm eine wiederverwendbare Wasserfla-
sche mit, die du an den Trinkwasserstellen wieder auffüllen 

kannst. Achte darauf, dass du keinen Müll in der Natur zurück-
lässt und entsorge ihn verantwortungsbewusst. Denk daran: 

Wer recycelt, fördert die Wiederverwendung!

Hast du´s gewusst: 
Zigarettenstummel belasten unsere Umwelt!

Das achtlose Wegwerfen von Zigarettenstummeln ist ein 
großes Problem für die Natur: In den Stummeln finden sich 
Gifte, Schadstoffe und Kunststoffanteile, die ausgewaschen 
werden und Flüsse, Seen und ihre Bewohner verseuchen. 
Wir sprechen hier also nicht von einem ästhetischen Pro-

blem, sondern von toxischem Plastikmüll – der sich, wenn 
überhaupt, erst nach Jahrzehnten zersetzt. Nutze die Aschen-

becher bei unseren Abfalleimern! An der Klammkassa könnt ihr 
euch auch kostenlose Taschen-Ascher für unterwegs mitnehmen. 

Das kannst auch du: Klimafreundlich anreisen!
Die Klamm ist für dich nicht zu Fuß erreichbar? 
Nutze die öffentlichen Busse: Die Busstation befindet sich 
nur 50 Meter vom Eingang zur Klamm entfernt. Die Busse 
fahren stündlich Richtung Kitzsteinhorn, Kaprun und Zell am 
See. Für dein E-Bike findest du während der Öffnungszeiten 

eine kostenlose Ladestation direkt am Eingang der Sigmund 
Thun Klamm.  

Wau, deinen Hund darfst du mitnehmen!
In der Klamm, am Bürgkogel sowie rund um den Klammsee 

sind Hunde herzlich willkommen. In regelmäßigen Abständen 
findest du hier Hundestationen, die euch dabei unterstützen, 
den Hundekot ordnungsmäßig zu beseitigen. Warum das so 
wichtig ist? Hundekot kann in sensiblen Ökosystemen und 
Naturschutzgebieten großen Schaden anrichten! Wir bitten 

euch auch die Leinenpflicht zu beachten. Am südlichen Ende 
des Klammsees befindet sich ein Hundepark, in dem sich eure 

Vierbeiner auch frei bewegen können. 

5  4  
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Ein Beitrag von Marlies Nindl BA
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Mein Vater hat mich 
schon als Kind an ver-
regneten Tagen ins Fel-
berturm Museum in 
Mittersill und in andere 
Museen mitgenommen. 
Von ihm habe ich wohl 
das Interesse an dem „al-
ten Graffl“, wie manche 
Leute sagen würden. 
Heute hilft er mir immer 
wieder beim Einscan-
nen und Bearbeiten von 
historischem Bildmate-
rial. Wir dürfen beide 
auch bei der Facebook 
Gruppe „Historischer 
Pinzgau“ mitarbeiten 
und dabei unserer Lei-
denschaft nachgehen.

 b Mai 2022 übernimmt Manuel
Scherer-Windisch aus Maishofen die 

Leitung des Kaprun Museums und ist 
somit der jüngste Neuzugang im Team 
des VSF. Hier erfahren wir wie es dazu 
kam, was Manuel bisher gemacht hat 
und was er alles am Kirchbichl vorhat.

Sigmund: „Manuel erzähle uns doch bitte 
etwas über Dich“
"Aufgewachsen bin ich in Saalbach, nach der 

Schule entschied ich mich, eine Lehre zum Ho-

tel- und Gastgewerbeassistenten zu absolvieren. 

Nach 13 Jahren in der Hotellerie habe ich aber 

gemerkt, dass ich eine Veränderung brauche. 

Nach der Berufsreifeprüfung war für mich klar, 

wenn ich schon studieren gehe, muss ich etwas 

machen, was mich immer schon interessiert 

hat. Meine Familie war anfangs nicht sehr be-

geistert, als ich mit dem Archäologie-Studium 

begann. Hätte sie sich doch lieber einen BWLer 

gewünscht, mittlerweile passt es aber (lacht). 

Lustigerweise reagieren die Menschen, wenn sie 

mich bei der Arbeit treffen, oft mit den Worten: 

'Archäologe wollte ich als Kind auch werden.‘ 

Ich hingegen wollte immer Paläontologe wer-

den, da mich Dinosaurier in ihren Bann zogen. 

Da wir aber einen Mangel an Dinos bei uns ha-

ben, wählte ich dann doch die Archäologie, da 

der Mensch in all seinen Ausprägungen doch 

irgendwie die interessanteste Spezies ist. Nach 

Abschluss des Studiums konzentrierte sich mei-

ne Arbeit auf mehrere Projekte, die sich mit der 

Erforschung des bronzezeitlichen Kupfer-Berg-

baues im Tiroler Unterinntal, dem Kitzbüheler 

Raum und auch im Pinzgau beschäftigte. 2018 

bin ich dann mit meiner Frau Barbara, die eben-

falls aus dem Pinzgau stammt, und unseren 

beiden Töchtern Elsa und Paula von Innsbruck 

nach Maishofen gezogen, da wir schon länger 

den Plan verfolgten wieder in die Heimat und 

damit näher zur Familie zurückzukehren. Mei-

nen Job in Innsbruck konnte ich die letzten Jah-

re - auch vor der Pandemie schon - vor allem im 

Home-Office erledigen.“ 

Sigmund: „Was macht man als Archäologe 
im Pinzgau?“
„"Ich bin in der Montanarchäologie tätig und 

beschäftige mich mit urgeschichtlichem Kup-

ferbergbau. Mein Haupt-Untersuchungsgebiet 

liegt im östlichsten Teil der Kitzbüheler Alpen. 

Seit 2017 waren mein Kollege Daniel Brandner 

und ich vor allem im Bereich um Viehhofen im 

Glemmtal unterwegs. 

In mehreren Feldfor-

schungs-Kampagnen 

gelang es uns 9 bisher 

unbekannte Kupfer-

schmelzplätze aus der 

Bronzezeit (ca. 1400 

– 1200 v. Chr.) und 

mehrere potenzielle 

Abbaue zu lokalisieren 

und zu untersuchen. 

Ist so ein Platz erstmal 

ausgemacht, kommen 

technische Hilfsmittel 

wie die Geomagnetik 

zum Einsatz, die es uns 

erlaubt, Strukturen un-

ter der Erde auf einem Bild- einem sogenannten 

Magnetogramm - sichtbar zu machen. Diese Bil-

der helfen uns die Fundplätze zu interpretieren, 

ohne dass ein Spaten angesetzt werden muss. 

Manchmal sind die Ergebnisse aber so reizvoll, 

dass wir nicht anders können und graben müs-

sen. Diese Geländearbeit macht jedoch nur den 

kleinsten Teil aus, da nach Abschluss der Kam-

pagnen die Verschriftlichung der akribischen 

Dokumentation beginnt. Es müssen Berichte 

geschrieben und Artikel vorgelegt werden.“

Sigmund: „Wie kam es, dass du ab Mai Teil des 
Museumsteams wirst?“
"Meine Frau Barbara machte mich kurz nach Er-

scheinen auf die Jobanzeige des Kaprun Museums 

aufmerksam. Ich muss zugeben, erst konnte ich mir 

aufgrund meiner beruflichen Verpflichtungen eine 

Bewerbung nicht vorstellen. Ich bin wissenschaftli-

cher Angestellter am Institut für Archäologien der 

Universität Innsbruck und daneben betreute ich 

seit Beginn der Covid19-Pandemie noch den Web-

auftritt und die Buchungen im mütterlichen Be-

trieb in Saalbach. Die Pandemie stellte mich, wie alle 

anderen auch, vor sehr schwierige Arbeitsbedingun-

gen. Die Hartnäckigkeit meiner Frau zahlte sich je-

doch aus. Nach einem Besuch im Museum, fiel mir 

die Bewerbung nicht schwer. Ganz im Gegenteil, 

sind doch im Museum Themen vereint, die mich 

in meiner bisherigen Arbeit schon länger begleiten 

oder privat sehr stark interessieren. Das Gespräch 

mit Hans Jäger und Marina Schwab verstärkte den 

positiven Eindruck zusätzlich, dass hier Synergien 

geschaffen werden und ich mich mit meinen Fähig-

keiten einbringen kann. Ja und offensichtlich hat 

Ihnen unser Gespräch auch gefallen.“

Sigmund: „Was sind deine zukünftigen 
Aufgaben im Museum?“
"Die erste Baustelle wartet schon. Das Museum wird 

demnächst einem Umbau unterzogen, in weiterer 

Folge sollen auch Teile der Ausstellung adaptiert 

bzw. erneuert werden. Ich bin schon gespannt, wel-

che Schätze im Depot auf mich warten. Diese Verän-

derungen sollen aber nachhaltig sein, einen Schritt 

in die digitale Zukunft machen und somit zusätz-

liche Besuchergruppen ansprechen. Ein wichtiger 

Punkt in dieser Hinsicht wird die Weiterführung 

des Online-Bildarchivs sein, welches ich für einen 

unbezahlbaren Dienst an der Allgemeinheit hal-

te. Alte Lichtbilder, die leider oftmals vergessen in 

Schuhschachteln am Dachboden liegen, bekom-

men hier die Möglichkeit die Zeit mittels digitaler 

Langzeitarchivierung zu überdauern und zu wichti-

gen Dokumenten des Lebens in und um Kaprun zu 

werden. „Citizen Science ist das Schlagwort und jede 

Bürgerin und jeder Bürger kann mitmachen, die al-

ten Bilder kostenlos bei uns digitalisieren lassen und 

damit Teil einer Handlung werden, die als Grundla-

ge für spätere Forschungen dienen kann.“

Sigmund: 
„Worauf freust du dich am meisten?“
"Dass ich meine bisherigen Erfahrungen in dieses 

sehr dynamische VSF-Team einbringen kann. Die 

Motivation aller Beteiligten ist spürbar und steckt 

richtig an. Aufbauend auf dem Genussmarkt und 

den beliebten Lesungen im Meixnerhaus sind wir 

gerade auch dabei weitere kulturelle Angebote für 

Einheimische und Gäste zu planen, um den Kirch-

bichl noch zusätzlich zu beleben. Ich will noch 

nicht zu viel verraten, aber man darf gespannt sein.“

 

Die Motivation ist spürbar!
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MANUEL SCHERER-WINDISCH

Wordrap  

Alter:  39
Geboren in:  Zell am See
Familie:   Barbara, Elsa und Paula
Ausbildung: VS Saalbach, HS Maishofen
  Landesberufsschule Obertrum + 
  Berufsreifeprüfung BFI Zell am See
  Universität Innsbruck

Liebstes Thema der derzeitigen Ausstellung: 
Berufsbedingt natürlich die Urgeschichte, daneben aber 
ganz klar die Themen Kraftwerksbau und früher Tourismus.

Was machst du gerne in deiner Freizeit: 
Am liebsten verbringe ich die Zeit mit meinen drei Mädels. 
Wenn ich aber mal Zeit für mich finde, werke ich gerne im 
Garten oder meiner kleinen Holzwerkstatt und braue Bier 
mit meinen Freunden.

Wie sieht euer Urlaub aus: 
Camping ist unsere Leidenschaft. Im Sommer packen wir 
unser großes Glockenzelt (ähnlich einem Tipi) und machen 
uns auf den Weg in Richtung Süden.A

 Manuel Scherer-Windisch bei Ausgrabungen 
am Schmelzplatz Kressenbrunn Viehhofen, 

 ©Daniel Brandner
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Geomagnetische Messungen Schmelz-
platz Raggensteinalm in Viehhofen 

Manuel Scherer-Windisch ist unser neuer Museumsleiter
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Waltraud Zutz
„Ich komme gerne mit Besuchern 
ins Gespräch. Es werden viele 
Fragen gestellt, meistens habe 
ich eine Antwort. Manchmal be-
kommt man auch gleich eine gan-
ze Lebensgeschichte erzählt, das 
ist für mich auch o.k. In der Ausstel-
lung begeistern mich nach wie vor 
die historischen Pionierleistungen, 
wie der Kraftwerksbau und die Er-
schließung des Gletscherskigebie-
tes am Kitzsteinhorn.“

Gaby Schwaighofer 

„Die Entwicklung des Tourismus in 
Kaprun ist faszinierend dargestellt. 
Die alten Fotos und Geschichten 
vom Mooserboden und Kesselfall 
begeistern mich immer wieder.“

Henriette Riedelsperger 
ist auf Teilzeit-Basis im Museum 
angestellt. Sie kümmert sich um 
die Gästeeintritte, um die Reini-
gung der Ausstellungen und um 
den Aufbau des Bildarchivs. „Als 
vielfache Mutter ist die Tätigkeit 
im Museum für mich eine gute Zu-
verdienstmöglichkeit und eine will-
kommene Abwechslung.“ 

Ingrid Foidl

„Ich mag den Geruch vom alten 
Steinerbauernhaus, man spürt die 
wechselhafte Geschichte. In der 
Ausstellung liebe ich die Fotos von 
Josef Rauch. An denen erkennt 
man, wie die Menschen damals mit 
einfachsten Mitteln arbeiten muss-
ten und wie die Bevölkerung seit-
her am Wohlstand gewachsen ist.“

Was ich am Museum besonders mag:

Das Team versteht sich unterein-
ander bestens und wenn jemand 
einmal den geplanten Dienst nicht 
einhalten kann, dann regelt man 
das unkompliziert untereinander. 
Mal sind es mehr, mal weniger 
Stunden, die das Team pro Woche 
leistet – auch Sonntagsstunden 
sind dabei. Ingrid Foidl (65) war vor 
ihrer Pensionierung als Buchhalte-
rin beschäftigt und ist seit 2013 im 
Team. Sie hat sich immer gerne im 
Sozialbereich engagiert und auch 
im Kirchenchor gesungen. „Mich 
hat der Bernhard Gritsch dazu 
überredet, damals habe ich auch 
die Vereinsbuchhaltung gemacht 
und wenn ich es salopp formulie-
ren darf: das alte Graffl hat mich 
immer schon interessiert“, so Ing-
rid mit einem Augenzwinkern.

Zum Start ein Brunch
Zu Saisonstart traf sich ein Großteil des VSF-Museums-Teams zum gemeinsa-

men Brunch im Museumsstüberl. Die Bäckerei Katschner hatte ein gesundes, 
reichhaltiges Frühstück zusammengestellt, das keine Wünsche offenließ. Man 

plauderte in lockerer Atmosphäre über die aktuellen Aufgaben zur Saisonvorbe-
reitung. Da Marlies Nindl, die für den VSF Fotos und Videos liefert, an diesem Tag Ge-

burtstag feierte, gab´s vom Obmann auch noch einen schönen Blumengruß.

        Ehrenamtliche Helfer im Museum!

„Es macht uns einfach Spaß“

Gaby Schwaighofer (71) war Volks-
schullehrerin und stammt ur-
sprünglich aus Wien. Sie arbeitete 
an den Schulen in Neukirchen, 
Bruck und Zell am See, bis sie an 
die Volksschule Kaprun kam, wo sie 
Helfriede Altenberger als Direkto-
rin nachfolgte. „Der damalige Ob-
mann Helmut Kleon hat mich ge-
fragt, ob ich im Museum mithelfen 
möchte. Für mich ist es eine Ab-
wechslung, so komme ich mit inte-
ressanten Menschen zusammen.“
Für Waltraud Zutz (71) ist es ein 
persönliches Bedürfnis im Museum 
mitzuarbeiten. „Mein verstorbener 
Mann Ernst hat sich sehr für die 
Schaffung des Museums im Stein-
erbauernhaus eingesetzt, es war 
mitunter auch sein Lebenswerk. 
Mit meiner Tätigkeit fürs Museum 
kann ich zur Erhaltung eine Kleinig-
keit beitragen und außerdem bin 
ich gerne unter Menschen.“  

V.l.: Erich Rexeisen, Marina Schwab, Hans Jäger, Toni und Burgi Aberger, Henriette Riedeslperger, 
Waltraud Zutz, Helga Jäger, Gaby Schwaighofer, Marlies Nindl sowie Maja Piljanovic und Sabrina Ripper 
von der Agentur maats.

„teamwork makes the dream-
work“ - VSF Betriebsausflug

Ein gemeinsamer Betriebsaus-
flug für Vorstand und Mitarbei-
terInnen des VSF steht jedes 
Jahr am Programm und trägt 
zum Teambuilding bei. Marina 
Schwab: „Als Dankeschön & Wert-
schätzung für das Engagement 
jedes(r) Einzelnen - gemeinsam 
Zeit außerhalb des daily business 
zu verbringen - ist für uns sehr 
wichtig. Da hat man dann auch 
endlich einmal mehr Zeit für per-
sönliche Gespräche und die eine 
oder andere Idee entsteht, was 
die Arbeit für Klamm oder Mu-
seum betrifft. 

Der letzte Ausflug führte uns 
nach Osttirol. Zuerst stand eine 
Führung im Vitalpinum Unter-
weger in Assling auf dem Pro-
gramm, wo wir die erste Tiroler 
Latschenölbrennerei und einen 
fantastischen Wohlfühl- und Er-
lebnisgarten besichtigen konn-
ten. Nach dem Mittagessen im 
Gasthof Aue besuchten wir den 
Wildpark in Assling. Dann ging es 
zurück Richtung Mittersill, wo wir 
das neue Felberturm Museum in-
klusive Führung besichtigen durf-
ten. Nach einem unterhaltsamen, 
lehrreichen Tag kehrten wir so 
gegen 19.30 Uhr wieder nach Ka-
prun zurück.“ 

„Die Arbeit im Museum macht uns Freude, wir haben viel Spaß miteinander und wir tun es für die Gemeinschaft“, so der einhel-
lige Tenor der ehrenamtlichen Museumshelferinnen Gaby Schwaighofer, Ingrid Foidl, Waltraud Zutz, Toni und Burgi Aberger. 
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Lisa Walder 
(20) aus Kaprun studiert am MCI in 
Innsbruck Management & Recht 
und wird nächstes Jahr ihren Bache-
lor machen. „Ich bin jetzt schon drei 
Jahre beim VSF, immer im Juli und 
August. Da arbeite ich 2 Tage an der 
Kassa und dann habe ich 2 Tage frei. 
Mir ist die Frühschicht von 7.30 bis 
14 Uhr lieber. Da ist zwar oft wirk-
lich viel los, aber dafür hat man 

danach frei und kann schöne Sommertage noch gut nützen. 
Mittlerweile bin ich auf fast alle Fragen vorbereitet: Wie viele 
Stufen gibt es in der Klamm? Wie lange dauert der Rundweg 
um den See? Oder ob man im Klammsee schwimmen kann, die 
Leute haben echt viele Ideen... Einmal haben Gäste eine Ente 
eingefangen und bei der Kassa abgegeben. Wir haben sie dann 
in einem Kübel zurück zum See gebracht.“

Melanie Mayr  
„Wir haben viele freundliche 
Gäste!“
Die 29-jährige Melanie ist bereits 
seit sieben Jahren fixer Bestand-
teil des Kassateams. In ihrer Frei-
zeit engagiert sie sich aktiv für den 
Tierschutz und kümmert sich um 
gestrandete oder vermisste Katzen 
und Hunde. „Ich liebe Hunde und 
habe selbst drei, einen Malteser, 

einen Jagdhund und einen Mischling aus Schäferhund und 
Spitz. Das Online-Ticketing und das digitale Zutritt-System er-
leichtern uns die Arbeit und verkürzen die Wartezeiten enorm. 
Wenn wirklich viel los ist, dann bleiben die meisten Leute 
freundlich und haben Verständnis. Ich arbeite im Normalfall 
vier Tage, dann habe ich zwei Tage frei. In der Früh um 7.30 Uhr 
starte im mit einem Kontrollgang durch die Klamm, entferne 
liegen gebliebenen Müll und rutschiges Laub von den Stegen. 
Dann fahre ich das Kassen-System hoch und es kann losgehen. 
Seit 2006 haben wir mit mehreren Kameras die Klamm immer 
im Blick. Bei Zwischenfällen können wir so rasch reagieren, die 
Klamm sperren und ggf. die Bergrettung alarmieren.“ 

Helga Jäger   
„Ich organisiere das Vereins-
büro und bin gerne als 
Springerin im Einsatz!“
Von der Vereinsbuchhaltung über 
das Rechnungswesen, von der 
Lohnverrechnung bis zum vielfäl-
tigen Schriftverkehr – Helga Jäger 
kümmert sich im Vereinsbüro um 
die gesamte Administration. Aber 
nicht nur das, sie springt auch im 

„Außendienst“ überall dort ein, wo „Not an der Frau ist“. Sei 
es das kurzfristige Liefern von Kleingeld für die Klammkassa, 
der Getränkenachschub, die Lieferung von Broschüren oder 
der Mülldienst. „Ich fahre täglich die Klamm-Parkplätze ab und 
sorge für Sauberkeit“, so die sportliche Naturliebhaberin, die 
schon seit 2005 Gymnastikkurse hält und jeden Dienstag den 
Bäuerinnen vorturnt.

„Modernes Kassensystem 

    erleichtert 
die Arbeit!“

Viele Besucher haben Fragen und werden von unseren 
freundlichen Praktikantinnen beraten. Damit wird das 
Kassapersonal entlastet und unnötige Wartezeiten an 
der Kassa werden verhindert.

ber 150.000 Menschen in einem Jahr 

einen sicheren, erlebnisreichen und 

stressfreien Klammbesuch zu ermöglichen, 

ist gar keine so leichte Aufgabe für unser 

kleines Team an der Kassa und in der 

Gästeberatung. „Das geht nur, weil wir uns 

auch in stressigen Situationen als Team 

gegenseitig unterstützen“. 

„Wir halten 
  zusammen!“

Ü



F  raxinus excelsior, die Heldin dieser 
Geschichte, ist eine wunderschöne, 

großgewachsene alte Dame. Nach einem lan-
gen und ereignisreichen Leben, erkrankte sie 
schwer. Eine Pilzkrankheit hat sie schluss-
endlich dahingerafft.  

Worum geht es? Sie haben natürlich Recht, 
es geht um die Esche. Einer der schönsten 
Laubbäume in unseren Wäldern. Leider sind 
viele Bäume durch das Eschentriebsterben 
erkrankt und müssen gefällt werden. Auch 
im Schluchtenwald der Klamm standen 
etliche Eschen, die wir leider aus Sicher-
heitsgründen entnehmen mussten. Nach-
haltigkeit ist beim VSF nicht nur ein Wort, 
sondern gelebtes Tun. Aus diesem Grund 
entschlossen wir uns, die kranken Bäume 

nicht in Brennholz zu verwandeln, sondern 
in einer anderen Form wieder in den Wald 
zu stellen. Als Sitzbänke in einem speziellen 
Design erfreuen Sie nun die Besucher der 
Klamm. 
    
Nach erfolgreicher Fällung der Bäume wur-
den die Stämme nach Fusch ins Sägewerk 
gebracht und zu Brettern verarbeitet. Mit 
der örtlichen Tischlerei Kogler fanden wir 
einen Partner, der uns bei der Gestaltung 
und dem Bau der Bänke begleitete. Um die 
Kraft der alten Bäume wieder in Szene zu 
setzen, entschieden wir uns für eine außer-
gewöhnliche Konstruktion. Aufgestellt auf 
speziellen „Kraftplätzen“ und mit liebevoll 
ausgesuchten Sprüchen versehen, bieten 
Sie unseren Gästen nun die Möglichkeit zu 
einer kürzeren oder längeren Rast.
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Nehmen 
Sie Platz!

Wir sind sehr stolz, die alten Ladys 
wieder zurück bei uns im Wald zu haben.

 Hier finden Sie unsere Bänke mit den jeweiligen  Sinnsprüchen:

12  

13

– 
  



15

– 
  

14  

derruflich als Illusion herausstellte, blieb nur 
mehr eine vage Hoffnung zurück, in der sich 
der „Traum vom Reich“ mit der Zukunft seiner 
Kinder verband. 
Anton Thuswaldners Bruch mit seiner eige-
nen künstlerischen Herkunft, die jegliche Art 
ideologischer Aufladung miteinschloss, fand 
in den 60er Jahren statt, in dieser Zeit jedoch 
mit aller Radikalität. In einer ersten Phase re-
flektiert er mit bunt bemalten Kultpfählen 
afrikanische Primitivkunst, die offensichtlich 
auf die Afrika-Erfahrungen seines ehemaligen 
Lehrmeisters Fritz Behn verweisen. 

     Es folgen Arbeiten und Ausstellungen, die 
das Thema „Tür“ zum Gegenstand hatten. 
Es handelte sich stets um schwarz bemalte, 
geschlossene Türen und in der Diktion Thus-
waldners eigentlich um Kerkertüren, die nicht 
geöffnet, sondern aufgebrochen werden 
wollten – ein aggressiv konnotierter Prozess, 
der ihm im künstlerischen Sinn unmittelbar 
bevorstand.  Der Befreiungsschlag scheint 
zu gelingen. Thuswaldner durchbricht Tabu-
zonen und sprengt die Grenzen ästhetischer 
Traditionen. 

Mit der Einkaufswagen-Einhausung des Salz-
burger Mozart-Denkmals, die als Protest ge-
gen die rücksichtslose Vermarktung Mozarts 
gerichtet war, hat Thuswaldner auch gesell-
schaftlich und öffentlich Stellung bezogen. Je-
doch der Beifall, den die Installation damals in 
breiten Bevölkerungskreisen  genoss, schien 
ihm verdächtig, denn Thuswaldner suchte 
nicht das Wohlwollen des Kunstbetrachters, 
Thuswaldner suchte den Widerspruch und 
wollte provozieren, so dass er sich wenige 
Jahre später genötigt sah, sein Anliegen in 
Form einer Reiz-Skulptur zu konkretisieren.  
Die glatt polierte Oberfläche eines Serpen-
tinblocks – aufgestellt an prominenter Stelle 
des Kajetanerplatzes in Salzburg - war mehr-
fach durchbohrt und die Löcher durch Zah-
len gekennzeichnet. Die kryptisch verschlüs-
selte Zahlenbotschaft förderte das wenig 
schmeichelhafte Wort „Arschlöcher“ zu Tage, 
mit dem sich Stadt- und Landesväter, Wirt-
schaftstreibende und Kulturschaffende nach 
Belieben identifizieren konnten oder nicht, 
nachdem sie sein ursprüngliches Vorhaben, 
Mozarts Geburtshaus mit einer beschissenen 
Windel zu verhängen, abgelehnt hatten.
Die bedenkenlose Ausbeutung natürlicher 
Ressourcen, den Umgang mit der lebenden 
Natur durch die Handlanger eines schonungs-
los agierenden Turbokapitalismus‘ oder die 
Verschwendung von Nahrungsmitteln im 
Konsum einer übersättigten Wohlstandsge-
sellschaft thematisiert Thuswaldner in seinen 
Getreidebildern, wo er Getreidekörner mit 
Klebemasse vermengte und zu abstrakten, 

Im Gedenken an 
Anton Thuswaldner 1929 - 2021
Ein Nachruf von Dr. DI Peter Thuswaldner
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A m 2. März 2021 verstarb in Kaprun 
der Bildhauer Anton Thuswaldner, 

der seinen Mitbürgern nicht nur als Künstler 
sondern auch als unermüdlicher und engagier-
ter Politprovokateur in Erinnerung bleiben 
wird.  Seine erste bildhauerische Ausbildung 
erhielt Thuswaldner in der Bildhauereifach-
schule Hallein bei Prof. Hans Baier. Während 
der Schulschließung durch die Ereignisse des 
2. Weltkrieges 1945/46 arbeitete Thuswald-
ner in der Werkstätte Jakob Adlharts und 
stand dort unter der besonderen Betreuung 
durch den dort tätigen Bildhauer Franz Budig. 
Nach Abschluss seiner Fachschulausbildung 
wurde Thuswaldner durch Hans Baier an die 
Werkstätte des in Ehrwald arbeitenden Hil-
debrand-Schülers Fritz Behn vermittelt, wo 
er sich neben seiner künstlerischen Weiter-
bildung einen breit gelagerten Fundus an kul-
turgeschichtlicher Bildung aneignen konnte. 
Behn war Schüler des deutschen Bildhauers 
Adolf von Hildebrand und bis 1945 Leiter 
der Bildhauerklasse an der Wiener Kunstaka-
demie. Eine ideologische Indoktrinierung ist 
von Fritz Behn jedoch nicht ausgegangen. 
Die Ausbildung bei Hildebrand, sein jahrelan-
ger Aufenthalt zu Wildtierstudien in Afrika 
und letztendlich seine enge Freundschaft mit 
Albert Schweizer lassen Behn zwar eher als 
Künstler der klassizistischen Richtung, aber 
auch als humanistisch gebildeten Intellektuel-
len erscheinen. Auch Thuswaldner konnte sich 
von einer am klassischen Ideal ausgerichteten 
Kunst nur schwer lösen. Bis etwa 1960 zeigen 
seine Arbeiten deutlich die Einflüsse durch 
Baier, Adlhart und Behn, aus deren Bannkreis 
er vorerst nicht auszubrechen vermochte. 
Und freilich gab es auch die Bürde einer Tradi-
tion, die in die fatale Herrschaft der Nazis und 
noch weiter zurück in den österreichischen 
Ständestaat reichte und die noch Jahrzehnte 
nach dem Krieg in der österreichischen Be-
völkerung nicht als überwunden galt. Dazu 
kommt bei Anton Thuswaldner die familiäre 
Prägung: Der Vater, zu dieser Zeit bereits ein 
alternder Offizier der ehemaligen k. u. k. Ar-
mee, sah sich nach dem Zusammenbruch der 
Monarchie, als er den blauen Waffenrock des 
Kaisers gegen das zivile Sakko endgültig ein-
zutauschen hatte, sowohl seiner Identität als 
auch seiner Existenzgrundlage beraubt. Und 
als sich mit dem Ausgang des 2. Weltkrieges 
die Rückkehr des Deutschen Großreichs unwi-

A
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bedrohlich anmutenden Bildwerken arran-
giert. Noch deutlicher wird er, wenn er als 
Sämann gekleidet, in der Salzburger Getreide-
gasse Getreidekörner auf die Straße streut. 

 Seine Kunst ist vielschichtig und bleibt ag-
gressiv. Sein Tag beginnt frühmorgens mit 
Farbskizzen in der Manier des Informellen, die 
sich zu kaum überschaubaren Papierstapeln 
anhäufen. Er bezeichnet sie als Fingerübun-
gen und als Vorarbeiten zu 3 – 4 m hohen 
Acrylbildern auf Leinwand deren Farbakkorde 
nur vom groben Pinselduktus der Malerbürs-
te, vielleicht auch von dem eines Reisbesens 
strukturiert und beherrscht werden und im-
mer von makabren Sprüchen konnotiert sind.

Daneben aber arbeitet Thuswaldner in Stein. 
Es entstehen Zahlensteine, aber auch diese 
zielen auf ein lang gehegtes Feindbild – näm-
lich das der Naturwissenschaft ab. Mathema-
tik, Astrophysik und Quantenphysik übten 
auf seinen wissbegierigen Geist schon seit 
Jugendtagen eine ganz ungeheure Faszina-
tion aus.  Die Nüchternheit mathematischen 
Kalküls war aber mit dionysischer Abgründig-
keit nicht zu vereinbaren. So dass ihm mathe-
matisch-analytisches Denken letztendlich im-
mer fremd bleiben musste, und er es deshalb 
stets nur als Bedrohung empfinden konnte. 
Die eigentliche Brisanz dieses Dilemmas be-
stand aber in der persönlichen Auseinander-
setzung mit seinem leiblichen Bruder, der in 
Kanada als Mathematiker arbeitet und den er 
Zeit seines Lebens nur als Rivalen betrachtet 
hat. Der Konflikt musste ausgetragen werden 
und Thuswaldner setzte den mathematischen 
Erörterungen seines Bruders seine eigene, 
künstlerisch begründete Zahlentheorie in 
Stein gegenüber, in der die Methapher „EIN-
STEINSEIN“ zum programmatischen Leitmotiv 
wird.   Die abstrakte Zahl wird skulptiert und 
wird damit greifbar. Die Zahlen verschlingen 
und verknüpfen sich, tauchen unvermittelt 
auf und verschwinden wieder in das Innere 
des Steins. Sie bilden schließlich ein komple-
xes System, das den Betrachter mit herein-
nimmt und ihm ein Entrinnen nicht mehr ge-
stattet. 

Eine wesentliche Charakteristik von Thuswald-
ners Schaffen war aber sein Humor, dieser 
aber nicht ohne satirischem Unterton, nicht 
immer frei von Bitterkeit. Man konnte herz-
haft lachen, wenn er über die Kunst, vor allem 
aber, wenn er über sich selbst referierte. Zu 
lustig oft, um auf die Idee zu kommen, dass 
man mit zu den Betroffenen seines Spotts ge-
hört. 

Lit.:Zaunschirm:Anton Thuswaldner. 
Werkbuch Salzburg 1986.
Anton  Thuswaldner jun. Kaprun. 
Steinstunden, Weitra 2007.   

Renaissance 
der Villa 

Bürg
Die Heimstätte des Künstlers 

Anton Thuswaldner wird für den 
kunstinteressierten Besucher geöffnet.

 
Wir treffen Edith Defant-Thuswaldner und 
ihren Mann Bernd in der Villa Bürg. Das um 
1900 erbaute Haus muss generalsaniert 
werden. Über 40 Jahre lebte und arbeitete 
Edith´s Vater in dem architektonisch hochin-
teressanten Gebäude, in dem sich Merkmale 
der Bauhaus-Tradition entdecken lassen. „Die 
Architektur des Hauses mit anderen Künsten 
zu einem Gesamtkunstwerk zu verbinden, das 
war durchaus der Wunsch meines Vaters“, so 
Edith Defant-Thuswaldner. „Wir stecken mit-
ten in den umfangreichen und extrem for-
dernden Bauarbeiten. Sie sollen im Sommer 
beendet werden und dann wird ein Teil des 
Hauses für die Öffentlichkeit geöffnet, betrie-
ben vom VSF Kaprun.“ 

VSF Obmann Hans Jäger: „Wir sind sehr froh, 
dass wir mit der Familie Thuswaldner ein ge-
meinsames Konzept für die Nutzung des Ge-
bäudes entwickeln dürfen. Die Villa Bürg mit 
ihren Ausstellungsräumen wird für unsere 
Gäste ein krönender Abschluss nach dem 
Besuch der Klamm und der Wanderung zum 
Klammsee oder über den Bürgkogel sein. Da-
mit können wir ein einzigartiges Naturerlebnis 
mit einer außergewöhnlichen Kunsterfahrung 
verbinden und die Erinnerung an den bedeu-
tenden Kapruner Künstler Anton Thuswald-
ner bleibt für nächste Generationen bewahrt. 
Den Besuchern der Klamm können wir damit 
auch eine zweite Verpflegungsstelle neben 
dem Kiosk am Klammsee anbieten. Es wird 
ein kleines, aber feines Café sein, ideal zur Er-
holung nach einer Wanderung über den Bürg-
kogel oder am Rückweg von See und Klamm.“

Dr. Edith Thuswaldner 
„

"Ich bin meinem Vater 
im Wort, dass ich seinen 
künstlerischen Nachlass 
zusammenhalten werde. 
Es sind unzählige Skizzen, 
Zeichnungen, Gemälde, 
Skulpturen, Projektdo-
kumentationen, Aktio-
nen und vieles mehr. Die 
Villa Bürg wird dafür das 
Zentrum sein, wobei es 
in der konzeptionellen 
Phase viele gute Diskus-
sionen mit dem Vorstand 
des VSF gibt und wir uns 
immer mehr annähern. 
Der Wunsch meines Va-
ters war es immer, seine 
Kunst an diesem Ort zu 
bewahren. Die Villa und der Garten waren seine „Galerie“, 
nachdem er sich bewusst aus der öffentlichen Kunstszene 
zurückgezogen hatte. Viele Jahre lang war er sehr gut ver-
netzt in dieser zeitgenössischen Kunstszene. Ich versuche 
nun ein Gesamtkonzept zu  verwirklichen, in dem das 
Werk meines Vaters und seine vielschichtige Persönlich-
keit eine würdige Präsentation erfahren und der Archi-
tektur und der Geschichte der Villa und der Natur als Rah-
men Respekt gezollt wird. Der Platz soll vor allem ein Ort 
der Kontemplation sein, an dem alle Sinne angesprochen 
werden, weshalb auch Musik und z. B. der Geruch nach 
Kaffee von Bedeutung sein sollen.“
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Wildprodukte 
vom Gut Fischhorn

Am Gut Fischhorn wird seit Jahr-
zehnten Wildfleisch vermarktet. 
Im Mittelpunkt stehen dabei die 
Qualität des Produktes und der 
respektvolle Umgang mit den Tie-
ren. Gutsverwalter Josef Zandl: 
„Die Tiere verbringen ihr gesam-
tes Leben in der Region. Das Wild 
aus eigener Jagd lebt in freier 
Natur auf unseren Almen, Bergen 
und Wäldern. Das Wild vom Bau-
ernhof wird in einer großzügigen 
Parklandschaft mit verstreuten 
Wiesen und Wäldern gehalten. 
Bei der Verarbeitung von Fleisch 
und Wurst kennen wir jeden 
Schritt, den die Produkte bei 
uns am Hof durchlaufen. Unser 
Pinzgauer Metzger verarbeitet 
das Wildbret noch in handwerk-
licher Tradition – diese Qualität 
schmeckt man einfach.“

Die Produkte vom Gut Fischhorn 
variieren saisonbedingt und sind 
auf Vorbestellung verfügbar. Der 
Verkaufsstand am Kirchbichl in 
Kaprun wird von Rudi Schaber 
betreut: „Wir bieten zwei ver-
schiedene Produktlinien an: Wild-
produkte aus unserer Jagd (Rot-, 
Reh-, Muffel- und Gamswild) und 
Wildprodukte vom Bauernhof 
(Dam- und Sikawild). In beiden 
Produktlinien besteht unser Sor-
timent aus frischem Wildfleisch, 
küchenfertig zubereitet und 
vakuumverpackt. Weiters aus 
geräuchertem Wildfleisch, ver-
schiedenen Wildwürsten und aus 
Hundefutter-Hundewurst.“

Berufsjäger Rudi Schaber am Stand von 
Gut Fischhorn – Wildgenuss aus der Region

GUTSVERWALTUNG FISCHHORN
5671 Bruck, Knappenbühelweg 17

Tel. 06545-7213
Mail: office@fischhorn.com

egionale Produkte in malerischer Marktatmosphäre 

einkaufen und mit netten Menschen ins Gespräch kommen!

JEDEN FREITAG VON 10 – 14 UHR

Frisch gebackenes Holzofenbrot und Mehlspeisen, Milchprodukte, 

Fleisch, Honig, Säfte, Eier, Marmelade, u.v.m.

R

or fast genau vier Jahren, am 25. April 
2018, war das Meixnerhaus am Kirch-

bichl bis auf den letzten Platz gefüllt, als 
Manfred Reisenhofer sein Buch „Denk-mal“ 
präsentierte. Über 150 Kleindenkmäler 
hatte er in jahrzehntelanger Suche und Re-
cherche aufgesucht und mit Bild und Text 
im vom VSF herausgegebenen Band doku-
mentiert (erhältlich im Kapruner Buchladen 
und beim Tourismusverband). Vom Gipfel-
kreuz und Marterl, über Gedenktafeln ver-
unglückter Wanderer und Bergsteiger, bis 
hin zu Skulpturen, Gemälden und diversen 
Kleindenkmälern. Manch Suche erstreckte 
sich über viele Jahre.

Reisenhofer: „Schon damals habe ich er-
wähnt, dass ich immer noch auf der Spur von 
verschollenen Denkmälern bin und dass es 
vermutlich noch einiges zu entdecken gibt.“
Reisenhofer sollte Recht behalten. Seine 
unermüdliche Entdeckungslust führte ihn 
nicht nur in die alpine Natur des Kapruner-
tals, sondern ließ ihn auch in Sterbebüchern 
und Polizeiberichten, Landesarchiven und 
alten Aufzeichnungen der Bergrettung 
recherchieren. Als Ergänzung zum Buch 
„Denk-mal“ präsentieren wir im SIGMUND 
somit die Erfolge seiner Schatzsuche der 
letzten vier Jahre. Auf die Frage, ob denn 
seine Spurensuche nun damit beendet sei, 
antwortete Manfred mit einem deutlichen 
JA. „Ich bin jetzt über 80 und betrachte 
meine Aufgabe als erfüllt.“ Wer Manfred 
Reisenhofer kennt, kann das nicht wirklich 
glauben. Schauen wir in 4 Jahren noch ein-
mal nach, einverstanden?
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„Und die Suche ging weiter…“

Gedenken an Dr. Anton Wallner, durch 
Steinschlag verunglückt am 6. Septem-
ber 1925 am alten Weg zum Mooserbo-
den. Reisenhofer: „Diese Tafel habe ich 8 
Jahre lang gesucht, jeden Sommer habe 
ich 1-2 Versuche unternommen. Oft war 
ich nur 20-30 Meter entfernt. Als ich sie 
gefunden habe, reinigte ich sie vor Ort 
mit Wasser und Quarzsand.“

Josef Grünberger ist am 21. Juli 2018 im Bereich Fochetskopf abgestürzt. 
Die Gedenktafel befindet sich seit 2021 am Steig zum Schwaigerhaus.

Gedenktafel für Hr. Sänger und Hr. 
Loser aus Nürnberg. Die beiden jungen 
deutschen Bergsteiger waren von der 
Oberwalderhütte kommend am Klocke-
rin-Grat in einen Schneesturm geraten. 
Beide starben am 28. Juli 1931 an Er-
schöpfung und Erfrierungen.  

Bild: Fred Schellhorn

Am 22. August 1926 geriet eine vierköp-
fige Gruppe im Bereich der Bratschen-
kopf-Scharte in einen Schneesturm. Der 
Bergführer Georg Mayerhofer (aus Thu-
mersbach) sowie Dr. Hans Fischer, Prof. 
Josef Maria Filips und der Juwelier Ru-
pert Leopold Kraft starben an Erschöp-
fung und Erfrierungen. Die Bergung der 
vier Toten gestaltete sich sehr schwierig. 
Zudem wurden am gleichen Tag zwei 
Überlebende einer anderen Gruppe in 
derselben Gegend angetroffen. Hr. Karl 
Krezeck, der Dritte dieser Gruppe, wur-
de am Kaindlgrat erfroren aufgefunden.     

Bild: Fred Schellhorn
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Gedenktafel für Helmut 
Breuer, der am 10. August 
1966 im Bereich Gamskarl 
abgestürzt ist. Die Tafel 
wurde bei einer Suchaktion 
von Gustl Koller und seinem 
Enkel Niko, Dörfler Hans und 
mir am 4. August 2018 ge-
funden. Ausgelöst wurde die 
Suche durch eine Anfrage 
eines Bruders, hier seine 
Dankesworte nach dem 
Fund der Tafel.

Eine Gedenktafel erinnert an den Bau des Astenwegs (2003-2005)

Die Ehrentafel für Ingrid und Gerhard Peyer (100 Urlaubs-Aufent-
halte in Kaprun) befindet sich auf der Rastbank Dreiwallnerhöhe. 

Zum Gedenken an Bernhard Gritsch (1950-2020), Gründungs- 
und Ehrenmitglied des VSF. „In ehrenvollem Andenken für deine 
unermüdliche Arbeit für die Sigmund Thun Klamm und das Kap-
runmuseum.“ Der Text der Tafel stammt von Manfred Reisenho-
fer, die Tafel selbst wurde von seinem Sohn Manfred gestaltet.

Die Ehrentafel Richaro Bajez für 70 Kaprun-Aufenthalte 
befindet sich auf einer Rastbank im Bereich Lechnerberglift 
Bergstation, sie wurde erst vor kurzem neu montiert.

Schriftzeichen am Stein der Heidnischen Kirche am Mooserboden

Beim Gedenkkreuz für Michael Dubiel am Eingang zum Klamm-
see wurden 2021 gemauerte Stufen angebracht zur Stabilisie-
rung und Erreichbarkeit des Denkmals. Dubiel (19 Jahre) war 
am 14. Juni 1978 beim Abstieg vom Maiskogel verunglückt.

Am 4. September 2021 wurde zum Gedenken an Heimo 
Straubinger von seiner Familie ein neues Gipfelkreuz auf der 
Dreiwallnerhöhe aufgestellt. 

2021 wurde dieses Schutzkreuz von Hans Jäger sen. am Gelände 
seiner Jagdhütte am Maiskogel aufgestellt.

Die Urne des Künstlers Anton Thuswaldner wurde 2021 am 
Grundstück der Villa Bürg in einem Urnengrab beigesetzt.

Dieses Fresko des Hl. Leonhard wurde 1997 am Gebäude des 
Häuslhof angebracht.

Die Ehrentafel Dr. Gottfried Nindl und Kustos Hans Waltl 
erinnert an die Geschichte der Burgerbauung und an den 
Wiederaufbau ab 1984. Sie ist links vom Eingangstor der Burg 
angebracht.

Zu den verschiedenen Schriftzeichen in der Sigmund Thun 
Klamm konnten keine besonderen Ereignisse gefunden 
werden. Vermutlich haben sich ehemalige Arbeiter verewigt, 
hier eine Signatur aus dem Jahr 1922.

Erinnerungstafel an die 
Marshallplan-Hilfe, mit 
deren Unterstützung die 
Kraftwerksanlagen Kaprun 
gebaut wurden. Die Tafel be-
findet sich an der Brüstung 
der Moosersperre.

Ebmatten
Schutzkreuz am Stall der
Fürthermoa-Alm in Ebmatten.

Dr. Leo Weigl starb als Waidmann am 5. Mai 1935 an den 
Folgen eines Herzinfarktes am Schaufelberg. Der Gedenkstein 
befindet sich am unteren Forstweg Richtung Werksiedlung. 
Er war umgefallen und wurde erst im Rahmen von Holzarbei-
ten gefunden und wieder aufgestellt.

Ehrentafel für Clemens M. Hutter. Als Dank an den Schriftsteller 
(„Kaprun – Geschichte eines Erfolgs“) schon zu seinen Lebzeiten 
auf der Höhenburg neben dem Gipfelkreuz angebracht. Hutter 
verstarb 2022.

Der Richtungspfeil zur Gedenk-
stätte der Lawinenopfer 1955 in 
Ebmatten wurde 2019 ange-
bracht, gebaut von Koller Gustl, 
finanziert von Hans Jäger. Die 
Gemeinde Kaprun fertigte eigene 
Markierungsstangen.

Die holländischen Kinder Andreth 
und Kenneth Gripp verunglück-
ten am 18. Juli 1994 durch einen 
Blitzschlag am Maiskogel. 
Der Gedenkstein wurde von Hans 
Jäger sen. gebaut und oberhalb 
seiner Jagdhütte aufgestellt. 

Nach der Entfernung des Freskos 
des Hl. Florian am alten Feuer-
wehrgebäude im Zentrum war die 
Enttäuschung vieler Einwohner 
groß. Seit 2021 gibt es nun am 
neuen Feuerwehrgebäude wieder 
einen schönen Hl. Florian.

Die Brunnen am Eingang der 
Klamm und im Eingangsbereich 
des Gemeindeamtes, errichtet von 
Anton Thuswaldner.

Tafel der Kapruner Ausblickrunde, errichtet am Bürgkogel. Auch 
als Dank an unseren sehr beliebten Diakon Toni Fersterer, der die 
Ausblickrunde mit entwickelt hatte.

Fresko des Hl. Christophorus über 
dem alten Eingang zum Gasthof 
Mitteregger.

Ich möchte auch erwähnen, dass der VSF und 
auch Hans Jäger als Privatperson die Restaurierung 

und Instandsetzung vieler Kleindenkmäler, 
insbesondere von Gipfelkreuzen, finanziell und 

mit Arbeitseinsätzen unterstützt.

Manfred  Reisenhofer
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Winterimpressionen Die Winterstimmung wurde festgehalten von Marlies Nindl und Steffi Oberhauser

23  



24  

Präsentation Bildband  

„Josef Rauch“ 

 er im SIG-
MUND 2021 

angekündigte Bild-
band „Josef Rauch“ 
(Band 1 einer geplan-
ten Bildband-Trilo-
gie) wurde im Herbst 
fertiggestellt und 
konnte am 20. Ok-
tober auf der Burg 
Kaprun der Öffent-

lichkeit vorgestellt werden. „Aufgrund der 
Corona-Bestimmungen durften wir leider nur 
ca. 100 geladene Gäste begrüßen. Dennoch 
war es ein wunderbares Fest für den VSF und 
auch das Interesse der Medien war groß“, so 
Marina Schwab, die den Abend organisierte. 
ORF Moderatorin Carina Schwab führte char-
mant durch den Abend, Sabine Gruber beglei-
tete mit Zither und Gesang die Ausführungen 
von Hans Jäger und dem Autorenduo Doris 
Junger und Michael Fazokas. Frau Nicolette 
Brugger dankte stellvertretend für die Fami-
lie Rauch dem Verein für die Herausgabe des 
Bildbandes, der die fotografische Pionier-
leistung ihres Großvaters, des Oberlehrers, 
Chorleiters und Volkskundlers Josef Rauch in 
den 20er- und 30er Jahren des vorigen Jahr-
hunderts in würdiger Form überliefert.

In monatelanger Arbeit war der Nachlass von 
Rauch – ca. 900 Glasnegative – gesichtet und 
aufgearbeitet worden. Erklärende Texte zu 
den schlussendlich etwa 500 ausgewählten 
Motiven sowie eine Biografie über das Leben 
von Josef Rauch ergänzten das 225 Seiten 
starke Werk. Neben Ortsansichten von Ka-
prun, Bräuchen, Naturereignissen und Port-
rät- bzw. Gruppenaufnahmen stand für Rauch 
die Dokumentation bäuerlicher Arbeiten im 
Jahresverlauf im Mittelpunkt. Die Arbeit im 
Holz, das Heu- und Streuziehen, die Flachs-
verarbeitung, die Kohleherstellung, die 
Almwirtschaft, die Heuernte, das Schnaps-
brennen und viele andere wurden von ihm 
fotografisch meisterhaft dokumentiert.

Die Auflage von 550 Stück war übrigens be-
reits nach wenigen Wochen ausverkauft. 
„Wir hätten sicher 200-300 Exemplare mehr 
verkaufen können, die Nachfrage ist nach wie 
vor groß, weshalb wir einen Nachdruck über-
legen“, so Projektinitiator Hans Jäger.

Josef Rauch: Oberlehrer, Schuldirektor, Chorleiter, 
Kapellmeister, Musiker, Heimatforscher, 
Fotopionier – in Kaprun tätig von 1914-1938 Gemeindevertreter Harald Walder mit Gattin Ulrike, Gemeindevertreter Alois Eder 

und Bürgermeister Manfred Gaßner

Christine und Josef Zandl vom Gut Fischhorn (li.) sowie Christian und Sabine Böhm. Im rechten Bild Johannes Brucker mit Gattin Kathrin, Hans Brucker mit Gattin Nicolette 
(Enkelin von Josef Rauch) und Sohn Philipp, sowie Daniela Rauch-Vitzthum mit Tochter Alina Vitzthum.

VSF Obmann Hans Jäger mit der Enkelin von Josef Rauch 
Nicolette Brucker (2.v.r.) sowie den Buchautoren Museums-
kustodin Doris Junger und Mag. Michael Fazokas. 

Angeregte Gespräche gab es nach der Präsentation: 
Maria Hofer, Norbert Karlsböck, Angelika und Christian 
Karlsböck, Christian Reichhold und Winfried Hofer.

Auch mit dabei: Michaela Muxel-Rexeisen mit Ehemann 
und VSF Vorstand Erich Rexeisen und die Tourismusdirek-
torin von Zell am See-Kaprun Mag. Renate Ecker.
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Oft ist es schwer auf alten Fotos, die dem Museum zur Verfü-
gung gestellt werden, noch Personen benennen zu können. Ge-
rade bei der Sammlung Rauch, die von 1913-1938 reicht, gibt 
es nur wenige heute noch lebende Zeitzeugen. Sehr hilfreich 
zur Identifikation sind Parten mit Fotos aus dieser Zeit. Nur sel-
ten hatten die Menschen die Möglichkeit, sich fotografieren zu 
lassen. Zum Fotografen ging man nur zu ganz besonderen An-
lässen (Hochzeit), denn es war in dieser Zeit für viele Leute zu 
teuer. Deshalb ließ man sich gerne vom Herrn Oberlehrer Rauch 
fotografieren. Vielleicht konnte man ihn mit Naturalien wie But-
ter, Käse oder Fleisch bezahlen?
Die Fotos, die uns OL Rauch hinterlassen hat, sind ein enormer 
Schatz. Die Fotografie war gerade in unserem ländlichen Raum 
rar und nicht immer erschwinglich. Wer hatte schon Interes-
se daran, die einfachen Menschen bei ihrer täglichen, harten 
Arbeit zu fotografieren und zu dokumentieren? Und das auch 
noch ohne Bezahlung? An den Familienbildern erkennt man, 
dass alle in ihr bestes Gewand geschlüpft sind. So finden wir 
auch auf den Parten oftmals einen Ausschnitt genau dieser 
Fotos, manchmal sogar retuschiert.

Deshalb bitten wir unsere Leser, Fotodokumente – auch Parten 
- nicht wegzuwerfen, sondern an Museen – in unserem Fall na-
türlich ans Kaprun Museum - weiterzugeben. Hier werden alle 
Fotos digitalisiert und mit Bestandsmaterial verglichen.
So haben wir die Möglichkeit, bisher unbekannten Personen 
ihren Namen zurück zu geben.

Aufklärung 
durch 
Partenfotos

Auf diesem Foto sieht man die Hochzeitsgesell-
schaft des Brautpaares Rupert Schernthaner 
vom Ortlehengut (geb. 19.9.1899) und Anna 
Bründl (geb. 20.7.1903) vom Piesendorfer 
Moarhofbauern. Rupert wurde mit dieser 
Hochzeit zum Moarhofbauern, da Anna bereits 
dort am Hof die Bäuerin geworden war. 
Geheiratet wurde übrigens am 13. September 
1926 in Kaprun, so steht es in den Kirchen-
matriken von Kaprun.

Unser Bild von Geschichte 
ist untrennbar mit der 
Fotografie verbunden. 

Seit ihrer Erfindung in 
den 1830er-Jahren hat 
sie mit ihrem Wesen 
ganz wesentlich unsere 
Vorstellungen von ob-
jektiver und dokumen-
tarischer Wiedergabe 
eines realen Augenblicks 
geprägt. Obwohl wir 
heute von der Vielzahl 
an gestellten, inszenier-
ten und manipulierten 
Fotografien in den letz-
ten 180 Jahren wissen, 
scheinen uns die meisten 
der historischen Aufnah-
men dennoch eine zentrale Botschaft zu vermitteln: „So ist es 
damals wirklich gewesen!“ Hieraus schöpfen gerade ältere Auf-
nahmen ihre besondere Wirkung. Und je enger sich Fotografien 
mit Vertrautem und Bekanntem verschränken, umso mehr fas-
zinieren sie uns durch die Möglichkeit des Vergleichs mit der 
Gegenwart von Architektur, Topografie, Natur und Landschaft 
aber auch von Beruf und Alltag, Gegenständen und Kleidung 
sowie Menschen und Gesellschaft. 
In diesem Sinn wird auch der vorliegende Band auf zwei Wegen 
sein Publikum erreichen: Auf der einen Seite als Einladung an 
die Bevölkerung Kapruns, in die Geschichte ihres vertrauten Le-
bensumfeldes einzutauchen. Auf der anderen Seite als Möglich-
keit für Menschen, Bilder einer alpinen Gemeinde in Salzburg 
aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu entdecken. Als 
Besonderheit können für beide Gruppen die differenzierten 
und langfristigen Blicke auf Kaprun betont werden. So stam-
men alle Aufnahmen vom Lehrer Josef Rauch, der zwischen 
1914 und 1938 in Kaprun ansässig war und den vielen Facetten 
seines Lebensumfeldes über all die Jahre fotografisch begeg-
nete. Als Folge seiner persönlichen Interessen und Neigungen, 
seines Forschergeistes und seiner Involvierung in zahlreiche 
Lebensbereiche von Schule und Kirche sowie Organisationen 
und Vereinen hielt Rauch eine große Bandbreite an Themen 
fotografisch fest. Das Spektrum seiner damaligen Blicke auf die 
Gegenwart erlaubt uns heute wiederum detaillierte Einblicke in 
die Vergangenheit - Rauchs festgehaltene Augenblicke werden 
für uns zu Momentaufnahmen aus der Geschichte.

Es war Ziel des Bandes, Bilder und Geschichte(n), die Biografie 
des Fotografen und die Themenfelder seiner Aufnahmen in ei-
nen lebendigen Dialog treten zu lassen. Als besondere Leistung 
des Gesamtvorhabens kann die Sichtung des erhaltenen foto-
grafischen Materials gewürdigt werden. Insgesamt haben sich 
von Josef Rauch knapp 900 Glasplattennegative erhalten. Sie 
befinden sich heute im Museum in Kaprun und im Salzburger 
Freilichtmuseum in Großgmain. Dieses war im Rahmen der Pro-
jektvorbereitung bereit, die Bestände in Zusammenarbeit mit 
dem Salzburg Museum zu digitalisieren, um damit einen kolle-
gialen Beitrag für die Sichtbarmachung des visuellen Erbes in 
Salzburg zu leisten.

Alle Projektbeteiligte einte das Gefühl, bei den Fotografien 
Josef Rauchs einem besonderen ideellen Schatz zu begegnen. 
Einerseits durch die Qualität der Bilder hinsichtlich Technik, 
Form und Motiv. Andererseits durch den historischen Gehalt 
der Aufnahmen. Durch das Buch ist es möglich über beides in 
einen Austausch zu treten und zu erkennen, dass unser Bild von 
Geschichte untrennbar mit der Fotografie verbunden ist.

Hon.-Prof. Mag. Dr. Martin Hochleitner
Direktor des Salzburg Museum
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en VSF Kaprun gäbe es ohne den einen 
oder anderen Visionär der Vergangen-

heit nicht, der sich für die Vereinsziele un-
erschrocken und unermüdlich eingesetzt 
hätte. Einer von ihnen war der damalige 
Werksgruppenleiter Ing. Ernst Zutz. Die Wie-
dererrichtung des Klammsteges hatte er 
sich zur fixen Idee gemacht. Gemeinsam mit 
seinen Gründungskollegen des VSF im Jahr 
1991, Norbert Karlsböck, Bernhard Gritsch 
und Winfried Hofer.
  

Das Ehepaar Ing. Ernst und Waltraud Zutz
Ernst Zutz wurde am 17. August 1947 in Els-
bethen geboren und wuchs in Haslach bei 
St. Jakob am Thurn auf. Nach dem Besuch 
der Hauptschule absolvierte er die HTL für 
Maschinenbau in Salzburg. Seine ersten Be-
rufsjahre verbrachte er in der Direktion der 
damaligen Tauernkraftwerke in Salzburg. 
Dort lernte er seine spätere Gattin Waltraud 
kennen, die er 1972 heiratete. Der Ehe ens-
tammten mit Petra, Marlene und Barbara 
drei Töchter. „Seine drei Mädels waren ihm 
das Wichtigste, er war ein Familienmensch“, 
so Waltraud Zutz. Die Familie ließ sich in 
Oberalm nieder, ein Haus wurde gebaut. 
Schon damals verbrachte Zutz beruflich viel 
Zeit in Kaprun und kannte daher den Ort 
und viele Bewohner recht gut. Dennoch sah 
es zuerst so aus, als sollte er als Werksleiter 
ins Zillertal übersiedeln. Als jedoch der da-
malige Leiter der Kraftwerksgruppe Glock-
ner-Kaprun Hans Brandstätter nach Krank-
heit verstarb, hieß es, die Koffer packen, 
nach Kaprun ziehen und die Nachfolge an-
treten. „Obwohl er beruflich sehr angehängt 
war, interessierten ihn immer schon diverse 
Projekte in Kaprun und er setzte viel Energie 
und Zeit dafür ein. Die Vision der Wiederer-
richtung des Klammsteges begeisterte ihn 
von Beginn an“, so Waltraud Zutz. 

Das VSF-Team arbeitet nun fieberhaft an 
der Realisierung des damals noch einzigen 
Vereinszieles und nach unzähligen Begehun-
gen, Besprechungen und Verhandlungen er-
folgte am 21. Oktober 1991 der Baubeginn 
des Steges. „Neben einigen Zweiflern gab es 
auch viele Unterstützer des Projektes. Zwei 
waren für meinen Mann besonders wichtig, 
das waren der damalige Bürgermeister Mar-
tin Pichler und Toni Riedlsperger, auf den er 
sich beim Stegbau zu hundert Prozent ver-
lassen konnte“, so Waltraud Zutz. Später 
bekam Zutz auch von Eberhard Stüber vom 
Haus der Natur tatkräftige Unterstützung 
bei der Planung und Realisierung des Natur-
raumprojektes beim Klammsee. Aber auch 
die Renovierung des „Steinerbauern-Hau-
ses“ und die dortige Einrichtung des Kap-
run Museums war ihm eine Herzenssache, 
genauso wie der Verbau des Imbachs und 
der Ausbau des Skigebietes am Maiskogel. 
Von 2006 bis 2011 folgte er Norbert Karls-
böck als Obmann des VSF nach. Ernst Zutz 
war Mitglied vieler Vereine, nahm gerne 
am gesellschaftlichen Leben teil und war 
als Falkenbach-Schütze ein aktives Mitglied 
der Dorfgemeinschaft. Leider befiel ihn eine 
heimtückische Krankheit, der er – viel zu früh 
– im Alter von 65 Jahren erlag.

Verdienste für den VSF
Ing. Ernst Zutz (1947 – 2011)

Nichts ist mächtiger 
als eine Idee zur richtigen Zeit. 

(Victor Hugo)

Im Gespräch mit Bgm. Martin Pichler und bei der Eröffnung der Sigmund Thun Klamm ganz 
rechts im Hintergrund.

Angeregter Austausch mit Eberhard Stüber, 
damals Leiter des Museums Haus der Natur 
und Partner bei der Umsetzung des Natur-
rundwanderweges Klammsee.

Das Ehepaar Ing. Ernst und Waltraud Zutz.

D

Und hier auf einem Plakat der Verbund 
Werbung aus dem Jahr 1995, mit Johann 
Jäger sen. 

Sigmund-Thun-Klamm, Baubeginn 21.10.1991.
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„Nichts ist so beständig 
  wie der Wandel“
                    (Heraklit von Ephesus 535-475 v. Chr.) 

Kaprun Ende Juni 1931, gerade ist der 
Imbach über die Ufer getreten
 (Foto: Josef Rauch) 

- und 90 Jahre später (Foto: Klaus Bauer)
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Der Eingangsbereich zur Klamm, 1993 – 
und rechtes Foto 25 Jahre später 

Mein Lieblingsthema im Mu-
seum ist die prähistorische Kup-
fergewinnung. In meiner Arbeit 
als Montanarchäologe war ich 
in den letzten Jahren mehrfach 
an der Entdeckung und Unter-
suchung von Schmelzplätzen 
aus der Bronzezeit beteiligt. Als 
ich den Urgeschichte-Raum im 
Museum das erste Mal betrat, 
war ich sehr erfreut, die Rekons-
truktion eines Schmelzofens und 
das Schmelzplatz-Puzzle vorzu-
finden. Die Arbeit bei einem sol-
chen Schmelzplatz muss man sich 
hochspezialisiert vorstellen. Es 
gab mehrere Aufgabenbereiche. 
Zu Beginn stand die Gewinnung 
des Erzes. Bei uns wurde vor ca. 
3400 Jahren vor allem Kupferkies abgebaut. Dieses Erz werden 
die meisten unter dem Namen „Katzengold“ kennen. Im direk-
ten Umfeld der Abbaue kam es zur ersten Trennung des Erzes 
vom Nebengestein. Diese Erzscheidung führte zu Halden aus 
kleinteiligem Gestein, wie man sie etwa von der Kelchalm in Au-
rach bei Kitzbühel oder der Wirtsalm in Viehhofen kennt. 
 
Die dafür verwendeten Werkzeuge, wie Klopf- und Reibsteine 
aus ortsfremdem Gestein (v.a. Gneis) mussten zuvor mühsam 
auf den Berg gebracht werden. Am Schmelzplatz selbst wurde 
das Erz auf einem sogenannten Röstbett, geröstet, um ent-
haltenen Schwefel zu entfernen und Sauerstoff hinzuzufügen. 
Danach wurde der Ofen mit dem gerösteten Erz beschickt. Wir 
sehen also bereits jetzt, dass es sich um eine hochspezialisierte 
Tätigkeit handelte. Nach einem ersten Schmelzdurchgang er-
hielt man sogenannten Kupferstein, der bereits einen Kupfer-
gehalt von ca. 60% erreichen konnte. Neben dem Kupferstein 
fiel aufgrund des hohen Eisengehaltes sehr viel Schlacke an. 
Eine Besonderheit der Schmelzplätze sind Schlackensandhal-
den. Diese gehen darauf zurück, dass grobe Schlackenstücke 
zerkleinert und aufgerieben wurden, um Resterze und einge-
schlossene Kupferstückchen zu gewinnen. Diese Eigenheit zeigt 
sich auch in der lokalen Keramik, die mit dieser kleinteiligen 
Schlacke als Magerungsbestandteil versetzt und vor allem im 
Umfeld der Kupfergewinnung entdeckt wurde. Durch Schmelz-
experimente wissen wir, dass mehrere Durchgänge notwendig 
sind, um schlussendlich reines Kupfer zu erhalten. Dies gelang 
bisher aber nur in kleinen Mengen und ist mangels der Erfah-
rung der prähistorischen Hüttenleute schwer wiederholbar. In 
den letzten Jahren hat sich bei der Erforschung dieser Plätze 
aber viel getan und die Entdeckungen zeigen uns, dass es sich 
nicht um kleinräumige Phänomene handelte, sondern wir inmit-
ten einer Region leben, die am Übergang von der Mittleren zur 
Späten Bronzezeit (ca. 1400 – 1200 v. Chr.) als große Montan-
region angesehen werden kann und der Kupferbergbau einen 
großen Anteil an ihrer Besiedelung hatte.

Mittels moderner Scanner-Technik und einer speziell 
fürs Kaprun Museum programmierten Datenbank-
lösung, können Fotos in beliebigem Format und Zu-
stand ins Museumsarchiv übernommen werden. Dort 
werden sie kategorisiert, beschlagwortet und mit be-
schreibenden Texten versehen. Es wäre schade, wenn 
unwiederbringliche Dokumente, egal ob Fotos, Urkun-
den, Parten, Ansichtskarten, etc. für immer verloren-
gehen oder in Schachteln zu Hause ein unbeachtetes, 
vergilbendes Dasein fristen. Viel besser ist es, wenn 
wir sie den nachfolgenden Generationen überliefern 
können.

 

Deshalb unser Aufruf an Sie: „Bringen Sie uns Ihre 
Schätze vorbei, wir behandeln sie sorgsam. Auch Al-
ben bleiben unversehrt und werden in Originalzustand 
von uns retourniert. Als kleinen Anreiz speichern wir 
für Sie alle gescannten Fotos digital auf einem Daten-
träger, den wir Ihnen kostenlos aushändigen“, so Erich 
Rexeisen, der die dafür erforderliche Technik im Mu-
seum eingerichtet hat.

Manuel Scherer-Windisch: 
Mein Lieblingsthema in der Ausstellung 

Kupfergewinnung 
in der Urgeschichte 
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Museums-Mitarbeiterin Henriette Riedelsperger
 beim Einscannen alter Fotos

Bringen Sie 
Ihre Fotos 
und Alben!
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Alter Backofen renoviert

Nun kann Bäckermeister Günter Katschner 
wieder jeden Freitag früh morgens den Ofen 
anheizen, damit es pünktlich um 11 Uhr die 
köstlichen Brotlaibe, Milchzöpfe, Buchteln 
und Strudeln zum Abholen gibt. 

echtzeitig vor dem ersten Genuss-
markt-Freitag Ende März wurde die Re-

novierung des Backofens am Kirchbichl abge-
schlossen. Beim Ofen, der aus dem frühen 19. 
Jahrhundert stammt, musste der Innenraum 
saniert werden. Der beschädigte, ausge-
brannte Boden wurde ausgetauscht und die 
Frontseite wurde ausgebessert. Dort war der 
Sturz über der Ofentür gebrochen. Außer-
dem wurden die Züge instandgesetzt sowie 
gekehrt.

R

Der FC Kaprun bedankt sich recht herzlich beim VSF Kaprun für 
das Sponsoring der Trainingsgarnituren für Spieler und Trai-
ner der Mini´s im traditionellen grün-weiß. Im Zuge des Mann-
schaftsfoto wurden die Mannschaften samt Eltern, Obmann 
Mitterhauser und Jugendleiter Daxer zur sagenhaften Nacht 
des Wassers in die Sigmund Thun Klamm mit anschließender 
Bewirtung im Klammstüberl eingeladen. Vielen Dank!
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1,46 Kinder hat die durchschnittliche österreichische 
Familie, bei den internationalen Gästen der Klamm ist 
der Schnitt sogar noch etwas höher. Bei 150.000 Besu-
chern bedeutet das: E=mc² > sehr viele Kinder…
Um unserem jungen Publikum in Zukunft ein unver-
gessliches Erlebnis bieten zu können, werden wir die 
Klamm und den Rückweg zum Parkplatz durch einen 
Erlebnisweg erweitern. Rätsel lösen, Geschicklichkeit 
üben und vieles mehr wird Jung und Alt gleicherma-
ßen herausfordern. Derzeit sind wir in der Konzepti-
onsphase. Seid gespannt, 2023 geht’s los…

Dressen für 
Nachwuchs-Kicker

Familien-
Erlebnisweg

Mit einer finanziellen Unterstützung für das heurige Frühjahrs-
konzert der Musikkapelle Kaprun stellte sich der Vorstand des 
VSF ein.

Frühjahrskonzert 
der Musikkapelle 
Kaprun 

V.l.n.r.: Thomas Gold (Kapellmeis-
ter Musikkapelle Kaprun), Stefan 

Aglassinger (Bezirksobmann 
Pinzgauer Blasmusikverband), 

die VSF Vorstandsmitglieder 
Domenik David, Marina Schwab, 

Hans Jäger und Erich Rexeisen 
sowie Gerald Wiener (Obmann 

Musikkapelle) und Bürgermeister 
Manfred Gaßner
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Unser legendärer Backofen hat es am 14. April 
sogar auf die Titelseite der KRONE geschafft.
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Aplus
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 uf eine Reise gehen“ und das mit einer 
Marketing Agentur? Wie das zusam-

menpasst und was euch dabei genau erwar-
tet, möchten wir euch gerne näher erzählen. 

Eine Reise ist ein aufregender Weg, ein 
Weg auf dem man Ideen sammelt, sich 
inspirieren lässt, neue Perspektiven ent-
wickelt und immer einen Schritt voraus 
geht und so sehen wir auch unsere Zu-
sammenarbeit mit dem VSF. 

In den vergangenen Jahren hat sich die 
Art zu kommunizieren verändert. An-
gekommen im digitalen Zeitalter ist das 
Verlangen und Interesse nach authen-
tischem, aktuellem und immer neuem 
Content allgegenwärtig. Das Navigie-
ren, Interagieren und Informieren auf 
Online Plattformen gehört mittlerweile 
zum täglichen Brot. Und genau dieses 
Bedürfnis möchten wir gemeinsam mit 
dem VSF stillen. 

Als regionale und heimische Marketing Agen-
tur, mit Schwerpunkt im Digitalen Marketing, 
alles rund um Social Media, Website, Plattfor-
men und Portale, kennen und lieben wir das 
Naherholungsgebiet rund um die Sigmund 
Thun Klamm Kaprun. Umso mehr freut es 
uns, dass wir den VSF im Bereich Social Me-
dia Marketing unterstützen dürfen. Über die 
Kanäle möchten wir die vielfältigen Möglich-
keiten des Klammgebietes sowohl Gästen 
als auch Einheimischen näherbringen. Dabei 
schaffen wir durch authentischen Content 
eine Bindung zum Naturerlebnis, machen 
Lust auf einen Besuch und Auszeit vor Ort 
und sammeln durch interaktiven Austausch 
gemeinsame Erinnerungen. Auch in der di-
gitalen Welt möchten wir den nachhaltigen 
Umgang mit unserer Natur und Umwelt 
transportieren und den Besuchern näher-
bringen, nicht zuletzt weil es auch ein per-
sönliches Anliegen von uns ist, ein bewusstes 
Miteinander von Mensch, Pflanze und Tier zu 
leben.

 nser Motto: „Das Besondere“
Phantasie und Ideen haben heißt nicht 

nur, sich etwas auszudenken, es heißt auch, 
aus Vorgaben und Wünschen der Kunden et-
was Besonderes zu machen - und genau das 
ist unser Motto!
Ganz egal, ob große oder kleine Aufgaben-
stellungen an uns herangetragen werden.
Alle Kunden werden in jedem Fall spüren, wie 
wichtig sie uns sind, weil persönliche Betreu-
ung bei uns im Vordergrund steht.

Werbeagentur für Klamm und Museum
Gemäß diesem Motto dürfen wir seit dem 
Jahr 2018 für den VSF Kaprun – Sigmund 
Thun Klamm und Kaprun Museum - arbeiten 
und kreativ sein. Und das mit großem Er-

folg, wie man sieht. Das neue Logo und 
das gesamte Corporate Design stammt 
aus unserem Hause. Fortgesetzt in den 

Klammlichter-Flyern, Prospekten, dem 
gesamten Stationary, Gutscheinen, Zeitungs-
inseraten, Slides für Facebook, Papiertrage-
taschen, Öko-Bleistiften, Rollups, Beachflags, 
Banner, Fahnen. Die gesamte Beschilderung 
im Aussenbereich der Klamm und sogar ein 
Branding der Mülltonnen.

Besonders erwähnenswert ist unsere hand-
gezeichnete und digitalisierte Darstellung 
der Sigmund Thun Klamm inclusive Erschaf-
fung eines Maskottchens, dem Sigi, welches 
mit vielen Aktivitäten dargestellt wird.

Großes Augenmerk wird selbstverständlich 
auf das Thema Nachhaltigkeit gesetzt. So sind 
alle Print-Werbemittel mit dem FSC-Zertifikat 
versehen: Zertifikat für Holz und Papier aus 
verantwortungsvoller Waldwirtschaft. Öko-
logisch sinnvoll, sozial gerecht, wirtschaftlich 
tragfähig und glaubwürdig. So blicken wir mit 
gutem Gewissen in die Zukunft – für unsere 
Natur, die Tierwelt und uns Menschen.

Aplus Werbeagentur
Andrea Nußbaumer & Gerhard Kramer
Glocknerstraße 58b
5671 Bruck an der Glocknerstraße
Tel. +43 / (0) 65 45 / 20212
e-mail: office@aplus-werbeagentur.at
www.aplus-werbeagentur.at

A

U

Unsere Partner stellen sich vor:

Werdet Teil unserer Reise und folgt der 
@sigmundthunklamm und dem 
@kaprunmuseum auf Facebook und Instagram

Kapruner Volksschulkinder zeichnen ihre Klamm

Die Kinder der 3. Volksschulklassen bekamen von ihren Lehrerinnen den Auftrag, die Sigmund Thun 
Klamm zu zeichnen. „Für die Kinder war erst einmal die Frage zu erörtern, was ist überhaupt eine 
Klamm?“, so die Klassenlehrerinnen. Aus bestehendem Fotomaterial wurden Vorlagen für die 
Zeichnungen erstellt und das Lehrpersonal klärte die Kinder über Aussehen und Wesen einer 
Klamm auf. Stellvertretend für alle eingelangten Zeichnungen wurden diese drei Bilder ausgewählt. 
„Mit dieser Aktion wollten wir den Schülerinnen und Schülern die Sigmund Thun Klamm 
näherbringen. Das Team des VSF Kaprun bedankt sich recht herzlich bei den Kindern für die 
großartigen Zeichnungen und wir durften allen auch ein kleines Dankeschön überreichen“, 
so Vorstandsmitglied Domenik David, der die Aktion initiierte.

Elias Kostka Hannah Scharer Lara Kreuzberger

Maja Piljanovic und Sabrina Ripper sind maats, die Partneragentur des VSF 
für Social Media aus Zell am See

Inhaberin Andrea Nußbaumer und Mitarbeiter 
Gerhard Kramer von der Aplus Werbeagentur 
aus Bruck.

maats Og
office@maats.at
www.maats.at
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4. Juli bis 5. September jeden Montag, 
bis inkl. 15. August: Beginn um 20:00 Uhr

22. August bis inkl. 5. September 2022: 
Beginn um 19:30 Uhr

Ein ganz spezielles, nächtliches Treiben erweckt jeden 
Montag die Sigmund Thun Klamm auf mystische und atem-
beraubende Art und Weise zum Leben. Wenn bei der Sa-
genhaften Nacht des Wassers die geführte Wanderung 
durch die Klamm startet, freuen sich Eltern und Kinder auf 
ein romantisches, stimmungsvolles und beeindruckendes 
Abenteuer. Gemeinsam dem Rauschen des Wassers in der 
Schlucht lauschen und entlang der 340 m langen Holzkons-
truktion durch die Nacht wandern – ein tolles Erlebnis!

30. Juni bis 25. August 
jeden Donnerstag ab 8 Uhr 

Den morgendlichen Spaziergang durch die Sigmund Thun 
Klamm krönt ein Frühstück im Klammsee-Stüberl. Es ist 
reichhaltig und besteht aus feinsten Zutaten aus der Re-
gion und wird bei gutem Wetter auf der Sonnenterasse 
serviert.

17. Juni bis 9. September jeden Freitag & vom 5. Juli 
bis 30. August zusätzlich jeden Dienstag

An diesen Abenden wird die Sigmund Thun Klamm 
auf magische und atemberaubende Art und Weise be-
leuchtet und erstrahlt so in einem einzigartigen Glanz.
 

Einlass von 19:30 bis 21:30 Uhr.
Preise: Erwachsene € 10,- 
Kinder + Jugend (6-15 Jahre) € 5,-

Saisonstart am 13.05.2022

13.05. bis 30.06. & 01.09. bis 30.9. 
= 08:30 bis 17:00 Uhr
01.07. bis 31.08. = 8:30 bis 19:00 Uhr
01.10. bis 31.10. = 10:00 bis 15:00 Uhr

Wir freuen uns Sie in der Klamm begrüßen zu dürfen. 
Hunde sind erlaubt.

 

Veranstaltungen in der Kl  amm 2022

Öffnungszeiten der 
Sigmund Thun Klamm 

Treffpunkt: Kassa Sigmund Thun Klamm

Preise: Erwachsene € 10,-; 
Kinder + Jugend (6-15 Jahre) € 5,-
Im Preis inkludiert ist der Klammeintritt, 
Lagerfeuer-Romantik mit Musik, Ofenkartoffel 
und Fackelspaziergang.

KLAMM-
FRÜHSTÜCK  
immer Donnerstag

31 SAGENHAFTE 
NACHT 
DES WASSERS  
immer Montag

KLAMM-
LICHTER

2

Eintritt nur gegen Voranmeldung
Preis:  Erwachsene € 15,00    Kind € 7,50 
(beinhaltet den Eintritt in die Klamm & ein Frühstück 
beim Klammseestüberl)

Anmeldung unter office@klamm-kaprun.at oder 
0681 84924737 sowie direkter Ticketkauf über 
www.klamm-kaprun.at

Eintritte in die Klamm und in das Museum 
sorgen für Einnahmen 

Von Domenik David, 
Finanzreferent VSF Kaprun

Der VSF - Verein zur Schaffung 
spezieller Freizeiteinrichtungen 
- wurde am 15. Mai 1991 gegrün-
det. Die Haupteinnahmequelle 
des Vereins sind die Sommer-
monate, wo von Mai bis Oktober 
die Sigmund Thun Klamm für 

die Besucher mit den jährlichen Veranstaltungen offen ist. Trotz 
aller coronabedingten Probleme besuchten 127.236 Menschen 
im Jahr 2020 die Klamm und sorgten mit ihrem Besuch für rund 
€ 417.000 Erlöse. In der Saison 2021 durften wir um fast 30.000 
Besucher mehr begrüßen als 2020. Insgesamt waren im vergan-
genen Jahr 155.637 Gäste in der Sigmund Thun Klamm.

Das Museum konnte 2020 und 2021 aufgrund der einschrän-
kenden Corona-Regeln nur ein sehr geringes Besucheraufkom-
men und daher kaum Einnahmen aus Zutritten verzeichnen.  
Wir hoffen auf eine zumindest teilweise Normalisierung im 
heurigen Jahr.

Einnahmenseitig kommen noch Förderungen seitens der Ge-
meinde Kaprun und des Tourismusverbandes hinzu, ebenso 
die Mitgliedsbeiträge. Hier dürfen wir uns bei allen Genannten 
recht herzlich bedanken. 

Hohe Aufwände für Klammsanierung

Allein der jährliche Klammaufbau mit allen Reparaturen an der 
Steganlage kostet ca. 80.000 Euro. Der Personalaufwand in 
einem normalen Klammjahr beträgt ca. 130.000 Euro. Im sehr 
speziellen Coronajahr 2020 waren es nur ca. 64.000 Euro, in 
2021 dann 77.000,-. Hinzu kommen Ausgaben für diverse Pro-
jekte, wie z.B. im vergangenen Jahr für die Anschaffung der 
Mülltonen und der hochwertigen Sitzbänke, sowie für den Bild-
band Josef Rauch oder unser Vereinsmagazin. Dem Verein ist 
die Nachhaltigkeit bei Ressourcen und Projekten sehr wichtig, 
deshalb gibt es in diesem Bereich eine hohe Investitionsbereit-
schaft. 

Die Finanzthemen werden im Vier-Augen-Prinzip abgearbeitet. 
Die laufende Buchhaltung führt Helga Jäger durch. Nachdem 
die sachliche Richtigkeit von den Verantwortlichen geprüft wur-
de, werden die Ordner monatlich an mich als Finanzreferenten 
übergeben. Ich zeichne dann die Belege gegen. Die Kapruner 
Wirtschaftstreuhand unterstützt den Verein mit ihrer Expertise 
immer wieder in steuerlichen und finanztechnischen Fragen.

Über die 
Finanzen 
des VSF 
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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: 
Verein VSF, Kirchbichl 4, 5710 Kaprun. 
Du kannst den Teilnahmeschein aber auch an der 
Klammrezeption abgeben (Öffnungszeiten beachten). 
Teilnahmeschluss:  31. Juli 2022
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

Heute: der Lechfall und die Klamm bei Füssen 

Über den Tälerrand geschaut 
Die Lechschlucht bei Füssen im Allgäu ist die einzige 
größere Alpenschlucht in Deutschland und ist als Na-
turdenkmal besonders schützenswert. Es gehört zu 
den 10 schönsten Geotopen Bayerns. Der Lech hat 
hier im Laufe der Zeit den Felsriegel aus Wetterstein-
kalk durchbrochen. Oberhalb der Schlucht ist der Lech 
noch in weiten Abschnitten wild, also unreguliert. Es 
wird vermutet, dass sich der Name „Füssen“ vom latei-
nischen Begriff fauces für Schlucht ableitet. Im Mittel-
alter sprach man, bezugnehmend auf das Benediktiner-
kloster St. Mang, von dem „Kloster bei der Schlucht“. 

Als das Hochwasser von 1762 alle Mühlen und Hammerwerke 
in Füssen zerstörte, beschloss der Stadtrat einen Stollen durch 
den Felsen zu bauen. Durch den notwendig gewordenen Bau 
des Lechfalls in den 1784-1787 wurde der Eingang zur Schlucht 
verändert. Die gefährliche Flößerei durch die Katarakte der 
Schlucht, die immer wieder Todesopfer gefordert hatte, wur-
de eingestellt. Die hochwassersichere Nutzung der Wasserkraft 
war auch Bedingung für die Gründung der lechabwärts gelege-
nen Füssener Hanfwerke Mitte des 19. Jahrhunderts. 
König Maximilian II. von Bayern und seine Gemahlin Marie be-
suchten mit ihren Söhnen Ludwig und Otto auf ihren Ausflügen 
häufig die Lechschlucht. Oberhalb der Schlucht wurde dafür 
eigens eine Teestube eingerichtet, damit die Königsfamilie die 
Aussicht auf die Schlucht genießen konnte. Der später errichte-
te Steg über die Schlucht erhielt den Namen „Max-Steg“.
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Um ca. 2000 v. Chr. war der Bürgkogel zum ersten Mal besie-
delt. Es wurden Flächen eingeebnet, um hölzerne Wohn- und 
Vorratshütten zu errichten. Auf dem durch Steilhänge und 
Felswände geschützten Bürgkogel entstand in der Frühbronze-
zeit eine ausgedehnte Siedlung.

Während und im Anschluss des Baus der Tauernkraftwerke 
in der Mitte des 20. Jahrhunderts veränderte sich die sozia-
le Struktur und das Gesicht Kapruns vollständig.

Das erste Gletscherschigebiet Österreichs wurde am Kitz-
steinhorn errichtet. 2017 feierten die Gletscherbahnen ihr 
50-jähriges Jubiläum.

ÖFFNUNGSZEITEN: 

März bis Oktober
Mittwoch, Freitag & Sonntag 13:00 - 17:00 Uhr

Dienstag & Donnerstag 10:00 - 14:00 Uhr

In touristischen Anfangszeiten gab es in 
Kaprun legendäre Bergführer, die Gäste 
in die alpinen Regionen des Kapruner 
Tales führten.

ZWEI SAISONEN LANG HABEN DIE CORONABEDINGTEN EINSCHRÄNKUNGEN DIE BESUCHERZAHLEN IM MUSEUM 
AUF BESCHEIDENEM NIVEAU GEHALTEN. DAS IST SCHADE, DENN DIE AUSSTELLUNG BIETET EINE VIELZAHL INTERES-
SANTER THEMEN. FÜR JUNG UND ALT ODER AM BESTEN GEMEINSAM: ALS FAMILIE ODER ALS AUSFLUG VON GROSS-
ELTERN MIT IHREN ENKERLN. ES GIBT VIEL ZU ENTDECKEN, SCHAUEN SIE SICH DAS AN!

Von der Urgeschichte Kapruns bis zu den Gletscherbahnen

URGESCHICHTE KAPRUNS.

GLETSCHERBAHNEN KAPRUN. 

KAPRUN ALS BERGFÜHRERDORF.

KRAFTWERKSBAU.

 

Aktuelle Ausstellungen im Museum

1

3

2

4
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ie Lärche (Larix de ciava) liefert ein wit-
terungsbeständiges Holz, das im Erd-, 

Wasser- und Schiffsbau Anwendung findet.  
In unserer Region wird es hauptsächlich als 
Brunntrog- und Schindelholz verwendet. Der 
VSF verwendet es als Bauholz für die Stegan-
lage in der Klamm. 

Erich Rexeisen: „Im Sinne einer nachhaltigen 
Verarbeitung des Holzes, sind für uns die kur-
zen Wege wichtig. Auch die Restnutzung ist von 
Bedeutung: So wird ein großer Teil des demon-
tierten Altholzes für die Lagerfeuer im Rahmen 
der Sagenhaften Nacht des Wassers verwen-
det. So schließt sich der Kreis des Baumes.“ 

Von der Fällung bis zum Einbau

Die Bäume wurden Ende 2021 unter Berück-
sichtigung des fortwirtschaftlichen Mond-
kalenders im Bereich des Bürgkogels gefällt, 
im Zeichen für Zaunholz – so um den 27. De-
zember. Nach der Fällung wurden die Stäm-
me ausgeformt und auf die benötigte Länge 
geteilt, mittels Seilwinde geborgen und auf 
den Parkplatz vorgelagert. Diese Arbeiten 
führte für uns der Maschinenring Pinzgau 
durch. Nach dem Transport zum Sägewerk 
Embacher in der Fusch wurden die Stämme 
laut Schnittliste aufgearbeitet. Je nach Stär-
ke wurden Bretter, Pfosten, Kanthölzer sowie 
die benötigten Auflagerstämme geschnitten. 
Das Holz wurde wieder nach Kaprun geliefert 
und für die weitere 
Verarbeitung sortiert. 
Zaunholz und ver-
schiedene Pfosten 
gingen an den Ge-
meindebauhof. Der 
Rest wurde in der 
Klamm für die Steg-
anlage verarbeitet. 

D

Die mächtige 
Lärche 
am Bürgkogel
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Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: VSF, Verein zur Schaffung spezieller Freizeiteinrichtungen Kaprun. 
Obmann Hans Jäger. 5710 Kaprun, Kirchplatz 4, www.klamm-kaprun.at 
Redaktionsteam: Marina Schwab, Erich Rexeisen, Domenik David, Hans Jäger, Michael Fazokas, Marlies Nindl, 
Manuel Scherer-Windisch
Projektkoordination, Abwicklung, Lektorat: Michael Fazokas, Büro für Kommunikation, 5671 Bruck
Grafische Gestaltung: Monolith Medienwerk - Cornel Mayr, 5760 Saalfelden
Druck: PRiNT ZELL GmbH“, Zell am See
Fotos: Stefanie Oberhauser Photo & Design, Optimarlies Marlies Nindl, Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH, VSF Kaprun, 
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Die Gästekindergruppe des Kinderhotels Haidvogl in 
Zell am See war rechtzeitig vor den Osterfeiertagen 
im Museumsstüberl zu Gast, um von Bäckermeister 
Günther Katschner die Herstellung von traditionel-
lem Ostergebäck zu erlernen. Da wurden Striezel, 
Zöpfe und Pinzen gewuzzelt und dann im Holzofen 
am Kirchbichl gebacken. 

Früh übt sich…






