
Festschrift zum 1075. Jahrestag
der ersten urkundlichen Erwähnung

von Kaprun am 9. Februar 931
Ansicht Kaprun von Josef Höger, 1874



Liebe Kaprunerinnen und
Kapruner!

Das Gebiet um Kaprun ist uraltes
Siedlungsgebiet, das nachweislich
seit ca. 1800 v. Chr. besiedelt wurde
und viele historische, kulturelle und
touristische Höhepunkte bietet. Ur-
kundlich erwähnt wurde der Name
Kaprun als “chataprunnin in pisoncia”
erstmals am 9. Februar 931 im
Codex Odalberti, dem ältesten Tra-
ditionsbuch der Salzburger Erz-
bischöfe. 

Die frühe Entwicklung von Kaprun
war gekennzeichnet vom Bergbau,
dem Handel über die Tauern und von
Land- und Forstwirtschaft. Nach
1075 Jahren hat sich viel verändert.
Kaprun ist Heimat für ca. 3000 Ein-
heimische und fast 1000 Zweitwohn-
sitzbesitzerInnen. Die mehr als
650.000 Nächtigungen im Jahr unter-
mauern die touristische Bedeutung
der Gemeinde. 

Mit dem Namen Kaprun sind auch
die Tauernkraftwerke und die Er-
schließung des einzigen Gletscher-
schigebietes in Salzburg verbunden
und von wirtschaftlicher Bedeutung
für die gesamte Region.

Kaprun präsentiert sich als aufstre-
bende, zukunftsorientierte Gemein-
de, die auf ihre historischen Wurzeln
stolz ist. Anlässlich des 1075-Jahr-
Jubiläums wird daher auch die vorlie-
gende Festschrift, die Univ.-Prof. Dr.
Heinz Dopsch gestaltet hat, publi-
ziert.

Ich gratuliere der Gemeinde Kaprun
zu diesem interessanten und für das
Verständnis der eigenen Geschichte
wichtigen Werk. Bei Univ.-Prof. Dr.
Heinz Dopsch darf ich mich für die
Arbeit an der Festschrift herzlich
bedanken. Den LeserInnen wünsche
ich viel Freude bei der Lektüre.

Mag. Gabi Burgstaller
Landeshauptfrau von Salzburg
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Liebe Kaprunerinnen und
Kapruner!

Im Jahr 1931 veröffentlichte das
Pinzgauer Heimatblatt eine Fest-
schrift unter dem Titel „Kaprun 1000
Jahre alt“ und gratulierte der „welt-
bekannten Gemeinde Kaprun“. Die
Bekanntheit von Kaprun, mit seinen
damals 650 Einwohnern, begründete
sich auf den Sommer- und Berg-
tourismus, den Nikolaus Gassner seit
1895 in besonderer Weise förderte.

Die vergangenen 75 Jahre brachten
Kaprun einen unvergleichbaren Auf-
schwung zu einer der wirtschafts-
stärksten Gemeinden der Region.
Diese Entwicklung wurde geprägt
vom symbolträchtigen Kraftwerks-
bau, den Schigebieten Maiskogel
und Kitzsteinhorn, einer umfassen-
den touristischen Infrastruktur, den
zahlreichen Beherbergungsbetrieben
und einem starken Handel und
Gewerbe. Wir vergessen dabei je-
doch nicht die schweren Zeiten, die
in diesen vergangenen Jahren zu
bewältigen waren.

Mit dem Wiederaufbau der Burg
Kaprun ab 1975 wurde ein einzig-
artiges Mittelpinzgauer Veranstal-
tungszentrum geschaffen und damit
der Blick auf das historische Kaprun
gerichtet, das seit Jahrtausenden
besiedelt ist und durch den Bestand
der Burg und der Befestigungen am
Bürgkogel bereits damals eine be-
achtliche Stellung einnahm. 

Mit Selbstbewusstsein und Wert-
schätzung können wir auf die große
Tradition unserer Gemeinde zurück-
blicken, die heute von besonderer
Bedeutung für den Pinzgau und das
Land Salzburg ist, und daraus die
Kraft und Zuversicht für eine gute
Zukunft schöpfen.

Zum 1075-jährigen Bestandjubiläum
wünsche ich Kaprun, allen Kapru-
nerinnen und Kaprunern, unseren
Gästen und Freunden viel  Freude,
Glück und Erfolg, bei der gemein-
samen Umsetzung der zahleichen
Ideen und Projekte für die Zukunft.

Ihr Bürgermeister
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Die ersten Nachweise der Anwesenheit von
Menschen im Pinzgau reichen in die Zeit
nach dem Abklingen der letzten Eiszeit um
10.000 v. Chr. zurück. Zu dieser Zeit erfolgte
in den Gebieten am östlichen Rand des Mit-
telmeers der Übergang von der Jagd und
Sammeltätigkeit zur Nahrungsproduktion
durch Viehzucht und Ackerbau. Über die Bal-
kanhalbinsel breitete sich die bäuerliche
Wirtschaftsform auch nach Mitteleuropa aus.
Um 6.000 v. Chr. finden sich erste Ansied-
lungen am Nordalpenrand, wenig später
auch in den inneralpinen Tälern. Der bronze-
zeitliche Kupferbergbau brachte eine starke
Zunahme der Siedlungstätigkeit. 

Im Gemeindegebiet von Kaprun
stammen die ältesten Siedlungsspuren aus
der Bronzezeit. Auf dem durch Steilhänge
und Felswände geschützten Bürgkogel ent-
stand in der Frühbronzezeit eine ausgedehn-
te Siedlung, in der man – wie Funde von
Ofenanlagen belegen – Kupfer geschmolzen
hat. Das Plateau des Bürgkogels wurde

bereits um 2000 v. Chr. eingeebnet, um Platz
für Wohn- und Wirtschaftsgebäude zu
gewinnen, die aus Holz errichtet waren. Um
1500 v. Chr. wurde der Bürgkogel – wie die
meisten Höhensiedlungen im Alpenraum –
verlassen. Man lebte nun in unbefestigten
Niederlassungen am Talboden. Offenbar war
es gelungen, das Bergbaugebiet großräumig
abzusichern, so dass den Siedlungen keine
unmittelbare Gefahr drohte. Erst ein halbes
Jahrtausend später – im Verlauf der Urnen-
felderzeit – ist man auf Grund geänderter
Sicherheitsbedingungen wieder auf natürlich
geschützte Plätze zurückgekehrt, so auch
auf den Bürgkogel. 

Die zweite Siedlungsperiode auf die-
ser Felshöhe umfasst die späte Urnenfelder-
und die Eisenzeit, somit das gesamte erste
Jahrtausend v. Chr. Für diese Periode ist
eine ringförmige Randbefestigung in Stein-
mauerwerk auf dem Bürgkogel nachgewie-
sen. In der Eisenzeit bestanden weit reichen-
de Handelsbeziehungen, vor allem zu den
Gebieten südlich der Alpen. Schon um 700 v.
Chr. hat man vermutlich im Tausch gegen
Kupfer hochwertige Keramik aus Venetien
importiert. Die Blütezeit der Siedlung auf
dem Bürgkogel fällt in das 2. und 1.
Jahrhundert v. Chr. Die aufstrebende Groß-
macht Rom war vor allem an den Boden-
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Der Bürgkogel in Kaprun von Süden 

EEss bbeeggaannnn aauuff ddeemm BBüürrggkkooggeell
Von den Anfängen menschlicher Siedlung bis ins frühe Mittelalter

Fritz Moosleitner

Keltische Silbermünze mit Porträt eines Häuptlings



schätzen des Alpenraumes, an Gold und Ei-
sen, interessiert. Römische Münzen aus der
Zeit zwischen 96 und 80 v. Chr. sowie kel-
tische Prägungen belegen die Einführung
der Geldwirtschaft. Ein scheibenförmiger
Eisenbarren vom Bürgkogel wiegt genau 20
römische Pfund,  der Barren war offensicht-
lich für den Handel mit Italien bestimmt. In
der späten Eisenzeit siedelte der keltische
Stamm der Ambisonten im Pinzgau, dessen
Name sich von diesem Stamm ableitet.

Am Beginn der römischen Herr-
schaft im Alpenraum (15 v. Chr.) wurde der
Bürgkogel verlassen. Gegenüber von Ka-
prun – nahe Schloss Fischhorn – entstand
auf der anderen Talseite eine Siedlung, die
vermutlich als Straßenstation diente. In den
gefahrvollen Zeiten der Spätantike – ab ca.
300 n. Chr. – wurde diese Talsiedlung auf-
gegeben und erneut auf dem Bürgkogel Zu-
flucht gesucht. Die damals angelegte Hö-
hensiedlung war vermutlich von einer
Ringmauer umgeben, von der allerdings bis-
her keine Reste gefunden werden konnten.
Sie bestand wahrscheinlich bis zur Land-
nahme durch die Baiuwaren im 7. Jahr-
hundert, danach wurde der Bürgkogel erneut
verlassen.

Der Name „Bürgkogel“ in Kaprun lei-
tet sich von einer ausgedehnten Befestigung
des Mittelalters ab, von der nur Mauerreste
unter der Geländeoberfläche erhalten blie-
ben. Das Mauerwerk der Burg ist im Lauf der
Zeit verstürzt oder auch zur Gewinnung von
Baumaterial abtransportiert worden. In den
erhaltenen mittelalterlichen Urkunden findet
sich kein Hinweis auf eine Burg an diesem
Ort. Der Verlauf der mittelalterlichen
Ringmauer mit einer Gesamtlänge von rund
600 Metern lässt sich aber noch über weite
Strecken im Gelände verfolgen. Kleine Ab-
schnitte konnten im Zuge von Ausgrabungen
1991–1993 durch das Salzburger Museum
C. A. und die Landesarchäologie freigelegt
und konserviert werden. Die Ringmauer
umgab den höchsten Punkt des Bürgkogels.
Daran schloss eine Vorburg an, die ebenfalls
von einer Mauer umgeben war. Der Zugang
von der Ostseite mündete über eine breite
Toröffnung in das Areal der Vorburg. Ein wei-

teres, etwas kleineres Tor gewährte Eingang
von der Vorburg in das Zentrum der Anlage.
Die Ringmauer ist aus Bruchsteinen und
Kalkmörtel errichtet. Alle Gebäude innerhalb
der Wehrmauer waren hingegen – wie in
prähistorischen Zeiten – aus Holz und ande-
ren vergänglichen Materialien gebaut. Eine
Ausnahme bildet ein turmartiges Bauwerk im
Bereich der Vorburg, von dem aus man den
am meisten gefährdeten Abschnitt der
Randbefestigung überblicken und sichern
konnte. 

Die wenigen bei den Ausgrabungen
gefundenen mittelalterlichen Keramikbruch-
stücke und Eisenobjekte deuten auf die Er-
richtung der Burg im 10. Jahrhundert hin.
Das bayerische Adelsgeschlecht der Grafen
von Falkenstein, das im Hochmittelalter in
diesem Gebiet über reichen Grundbesitz
verfügte, wird als Bauherr vermutet. Die
mittelalterliche Burg scheint bis zum Beginn
des 12. Jahrhunderts bestanden zu haben.
Etwa zu diesem Zeitpunkt wurde in Kaprun
auf einem Felssporn rund 30 Höhenmeter
über dem Salzachtal eine neue Burganlage
errichtet, die trotz vieler baulicher Verände-
rungen in wesentlichen Teilen bis heute er-
halten blieb. Seither wird der Bürgkogel nur
als Viehweide genutzt.                 Im späten
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Im späten 5. Jahrhundert war der Stamm der
Bayern aus der Verschmelzung germani-
scher Volksgruppen mit der romanischen
Restbevölkerung entstanden. Bis 788 stand
er unter der Herrschaft der Agilolfinger, dann
wurde Bayern durch Karl den Großen dem
Frankenreich eingegliedert. Auf Karls Anord-
nung erhob Papst Leo III. 798 Salzburg zum
Erzbistum. Träger der weltlichen Verwaltung
waren im frühen Mittelalter die Grafen, die im
Auftrag des Königs in ihren Grafschaften die
Gerichtsbarkeit, die Steuereinhebung und
den militärischen Schutz wahrnahmen. Von
den beiden Grafschaften im Pinzgau besteht
jene im Oberpinzgau bis heute in der Form
des Bezirksgerichts Mittersill fast unverän-
dert fort. Bis zum Übergang an das
Erzbistum Salzburg (1228) dominierten im
Pinzgau bedeutende Adelgeschlechter, die
dort über großen Besitz verfügten. Aber auch
die Erzbischöfe von Salzburg, die schon 889
durch eine Schenkung einen Großteil des
Zillertals erhalten hatten, zeigten Interesse
am Erwerb von Gütern im Pinzgau. 

Am 9. Februar 931 führte Erzbischof
Odalbert von Salzburg ein Tauschgeschäft
mit dem Priester Engelbert durch. Dieser
übergab drei Huben und sechs Eigenleute
zu Perach, Lohen und Strass (bei Freilassing
in Bayern) an Odalbert und erhielt dafür für
sich und seinen Sohn Liutfred Besitz zu
Kaprun, zu Gmain (bei Bad Reichenhall) und
zu Glas (südlich von Salzburg), den er bis
dahin von der Salzburger Kirche zu Lehen
hatte, als Eigentum. Derartige Prekarie-
verträge, die im Früh- und Hochmittelalter
häufig geschlossen wurden, boten beiden
Parteien Vorteile. Der Priester und sein Sohn
konnten alle genannten Güter bis an ihr
Lebensende uneingeschränkt nützen, dann
aber fiel der gesamte Besitz an die
Salzburger Kirche. 

Der umfangreiche Text des Tausch-
vertrags, der viele interessante Details ent-

hält, berichtet zu Kaprun folgendes: Dage-
gen aber übergab der Erzbischof Odalbert
durch die Hand seines bereits genannten
Vogtes von den Gütern der Heiligen Gottes
[d. h. der Salzburger Kirche], die ihm übertra-
gen wurden und die derselbe Priester Engel-
bert zusammen mit seinem Vogt Dietmar
und mit seinem Sohn Liutfried in Empfang
nahm, alles, was dieser damals an drei
Orten zu Lehen trug: Zu Kaprun im Pinzgau
mit Eigenleuten, Gebäuden, bebautem und
unbebautem Grundbesitz und allem, das
rechtmäßig zu diesem Ort gehört… [es fol-
gen die entsprechenden Bestimmungen für
Glas und Gmain], auf dass er sie bis zu sei-
nem Lebensende zur Gänze als Eigenbesitz
innehaben sollte, nach ihm aber sein Sohn
Liutfred, für den Fall, dass dieser ihn über-
lebt, bis zu seinem Tod ohne irgend jeman-
des Widerspruch als Eigengut innehaben
sollte; dann aber sollten die gut bestellten
Güter wieder den vorgenannten Heiligen
Gottes gehören. Folgende Eigenleute wur-
den an den drei Orten im Rahmen des
Tauschgeschäftes übergeben: Gerhart mit
seiner Frau und mit drei Kindern, Hiltiswint,
Adalger mit seinem Bruder und seiner
Schwester, dessen Gattin Liozo und deren
Bruder, Diotpirch mit zwei Kindern… [es fol-
gen weitere 40 Personen].

Dies sind die Zeugen dieser
Tauschhandlung: Sigihart und seine Brüder
Nordperht und Engilperht, Diotmar und sein
Bruder Pernhart, Kerhoh, Ogo… Durch-
geführt in Salzburg im Jahr der Fleisch-
werdung des Herrn  931 am fünften Tag vor
den Iden des Februar [9. Februar]. 

Der Priester Engelbert entstammte
einer bedeutenden Adelssippe, die im 9./10.
Jahrhundert die Grafschaft im Oberen Salz-
burggau  –  das  Gebiet  zwischen  dem Pass
Lueg und der Stadt Salzburg – verwaltete
und die Leitnamen Engelbert und Nortbert
führte. In diese Sippe heirateten damals die
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so genannten Sighardinger ein, die aus
Franken stammten und dann bis 1218 die
Vogtei  (Schutzherrschaft) über das Erzstift
Salzburg ausübten. Deshalb werden auch
als erste Zeugen der Tauschhandlung die
Brüder Sighard, Nortpert und Engelbert
angeführt, die mit dem Priester Engelbert
verwandt waren. 

Der Ortsname Kaprun erscheint 931
in der Form Chataprunnin und weist auf
einen trüben oder verschmutzten Brunnen
(mittelhochdt. quât bzw. kât = „Kot“) hin. Der
Zusatz in Pisoncia gibt die Lage Kapruns im
Pinzgau an. Dieser wurde nach dem zentra-
len Ort Pisoncia, dem heutigen Zell am See,
benannt. Die Bezeichnung Gau wurde zur
Zeit der Agilolfinger für Verwaltungseinheiten
und geschlossene Siedlungslandschaften
aber auch für wichtige Orte (z. B. Thalgau,
Pfongau) verwendet. In fränkischer Zeit ver-
lor der Gau seine politische Bedeutung, blieb
aber weiterhin als vertraute geographische
Größe erhalten, wie das in Salzburg mit dem
Pinzgau, Pongau, Lungau und Salzburggau
der Fall war. 

Das Tauschgeschäft des Jahres 931
umfasste auch zahlreiche Leibeigene, deren

Rechtsstellung jener der römischen Sklaven
ähnlich war. Sie wurden zusammen mit den
Gütern, auf denen sie lebten, übergeben und
namentlich aufgezählt. Das ist ein Hinweis
auf die damals übliche Form der Meier-
hofwirtschaft (Villikationsverfassung), in
deren Rahmen die Güter eines geistlichen
oder weltlichen Grundherrn wie z.B. der
Salzburger Kirche durch Eigenleute unter
der Leitung eines Meiers (villicus) bewirt-
schaftet wurden. Zwischen 1000 und 1200
gab man die Meierhofwirtschaft auf und
übertrug statt dessen den Großteil des herr-
schaftlichen Landes für einen zunächst befri-
steten Zeitraum an die Eigenleute. Diese
wurden damit zu Besitzern der ihnen über-
tragenen Güter, die sie auf eigene Kosten
und eigenes Risiko bewirtschafteten. Damit
verbunden war die allmähliche Entstehung
eines einheitlichen Bauernstandes. Als
Grundlage der Bauerngüter diente die Hube
(mansus), die so bemessen war, dass sich
davon eine Bauernfamilie mit Gesinde
ernähren konnte. Als Ertragsgröße war sie
nicht genau fixiert, sondern in fruchtbaren
Regionen kleiner als bei geringer Boden-
güte.
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Seit der durchgreifenden Sicherung und Re-
staurierung ist die Burg Kaprun wieder ein
Wahrzeichen der Gemeinde. Genaue Nach-
richten über die Erbauung der Burg durch die
aus Bayern stammenden Grafen von Fal-
kenstein liegen nicht vor. Zum Gefolge der
Grafen zählte im 12. Jahrhundert ein Si[gi]-
boto von Kaprun, der als Burggraf für die
Pflege und Verteidigung der Feste zu sorgen
hatte. Die Burg Kaprun diente den Falken-
steinern zwar nicht als Residenz, hatte aber
für den Schutz der gräflichen Güter und die
Sicherung der Wege nach Mittersill und ins
Tal der Kapruner Ache zu sorgen. Im 13.
Jahrhundert war der Besitz der Burg zwi-
schen den Herren von Felben und denen
von Walchen als Erben der Falkensteiner ge-
teilt. Streitigkeiten zwischen den beiden Ge-
schlechtern benützten die Salzburger Erzbi-
schöfe, um sich die Lehenshoheit über die
Burg Kaprun zu sichern. Als 1415 mit Ulrich
von Felben sein Geschlecht erlosch, kam
durch Ulrichs Tochter Praxedis die Burg an
deren Gatten Jörg von Puchheim. 

Erzbischof Bernhard von Rohr konn-
te 1480 das Schloss Kaprun gegen eine Ab-
löse von 11.000 Dukaten an sich bringen und
zum Sitz des Pfleggerichts Kaprun-Zell
machen. Angehörige des Salzburger Land-
adels wie die Ramseider aus Saalfelden, die
Diether von Schedling und Urstein oder die
Hundt von Ainetperg übten das verantwor-
tungsvolle Amt des Pflegers auf Kaprun aus.
Während sie als Richter den Vorsitz auf den
zweimal jährlich stattfindenden Landtaidin-
gen führten, hatten sie als Militärkomman-
danten für die Sicherheit der Bevölkerung
und die Verteidigungsbereitschaft der Burg
zu sorgen. Trotzdem fiel die Feste Kaprun im
Frühjahr 1526 den aufständischen Bauern in
die Hände und wurde zerstört; der Wieder-
aufbau zog sich bis 1574 hin. Als nach der
Hinrichtung des unglücklichen Kaspar Vogl
1606 der Pfleger nach Zell am See übersie-
delte, verlor die Burg ihre alte Bedeutung.
Nur mehr untergeordnete Beamte wie der

Unterwaldmeister hatten hier ihren Sitz;
außerdem diente die Feste als Arsenal, in
der die Waffen für das bäuerliche Aufgebot
zur Landesverteidigung (Landfahne) lager-
ten. Bei Kriegsgefahr wurden Soldaten ein-

quartiert, so beim Aufstand im Zillertal 1645
und  bei  der  Protestantenausweisung 1732.
Unter bayerischer Herrschaft wurde die Burg
1812 versteigert. Insgesamt 15 private Besit-
zer, die aufeinander folgten, besaßen nicht
die nötigen Mittel zur Erhaltung der Burg.
Auch als Fürstin Sophie Löwenstein 1893
die Burg erwarb, unterblieben die beabsich-
tigten Renovierungsarbeiten. Fürst Johann
II. von Liechtenstein verkaufte die baufällige
Burg 1921 an den Konsul Heinrich
Gildemeister. Da auch dieser für den alten
Wehrbau keine Verwendung hatte, schritt
der  Verfall  der  Burg  immer  rascher voran. 
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…und neues Leben blüht aus den Ruinen…
Die Burg Kaprun im Wandel der Zeiten

Hans Waltl und Heinz Dopsch



Im Denkmalschutzjahr 1975 fasste Bürger-
meister Helmuth Biechl den Entschluss, die
Konservierung der Burg zu versuchen und
Bezirksarchitekt Dipl. Ing. Hans Waltl über-
nahm die Gesamtleitung der Arbeiten. Im fol-
genden Jahr wurde ein Burgverein gegrün-
det und die Restaurierungsarbeiten schritten
zügig voran. Als aber 1979 die Bauge-
nehmigung erlosch, kam es zu einem länge-
ren Stillstand. LAbg. Dr. Gottfried Nindl, der
1984 die Leitung des Burgvereins über-
nahm, konnte den Ankauf der Burg und die
Fortsetzung der Arbeiten durchsetzen. Da
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die
letzten Dächer, fast alle Gewölbe und der
Küchentrakt eingestürzt waren, schritt der
Verfall weiter fort. So kam es 1985 beim
Nordtrakt zum Absturz des Stiegenhauses
und eines Rauchfangs. Es galt daher
zunächst die Fundamente der bestehenden
Trakte zu sichern, Verbindungspfeiler und
Aussteifungsriegel aufzuführen, die Mauern
des Nordtrakts wiederherzustellen und eine
klaffende Bresche beim Zeughaus zu schlie-
ßen. Eine große Aufgabe war die
Finanzierung und Errichtung der neuen
Holzdächer, die mit Schindeln gedeckt wur-
den. Schwierige Entscheidungen erforderten

die Durchbrüche vom Obergeschoß des
Palas zum Vorbau und der Neubau des
Küchentraktes. Auch der abgestürzte Teil der
Burg wurde mit den Originalsteinen in der ur-
sprünglichen Mauerstärke wieder errichtet,
lediglich die Fenster wurden etwas abge-
ändert. Die letzten Bauphasen waren den
Böden, der Heizung und der Innenausstat-
tung gewidmet.

Dank des Einsatzes des Burg-
vereins, der Förderungen durch öffentliche
Stellen sowie durch Spenden und freiwillige
Helfer, konnte die Burg neun Jahrhunderte
nach ihrer Errichtung wieder mit neuem
Leben erfüllt werden. 
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Der Pinzgau war bis ins 13. Jahrhundert eine
typische Adelslandschaft, in der bayerische
Grafen und Edelfreie über reichen Besitz
verfügten. Für Kaprun besaßen die Grafen
von Falkenstein, deren Namen gebender
Sitz in der Gemeinde Flintsbach bei Rosen-
heim lag, die größte Bedeutung. Sie waren
die Bauherren der Burg Kaprun, deren Ver-
waltung sie an Burggrafen übertrugen, die
sich „von Kaprun“ nannten. Das Rechtsbuch
der Grafen von Falkenstein, der 1166 an-
gelegte Codex Falkensteinensis, beschreibt
auch die Güter in Kaprun. Graf Siboto IV. von
Falkenstein, der auf dem ersten Blatt
gemeinsam mit seiner Gattin Hildegard von
Mödling und seinen Söhnen Kuno und
Siboto V. dargestellt ist, bezog aus Kaprun
Mastschweine, Gänse, Hühner und Eier so-
wie Tierbälge für den Einkauf von Öl, Rog-
gen, Hafer, Weizen, Bohnen, Rüben, Kohl
und Flachs. Zwei Schwaighöfe, auf denen
Schafe gehalten wurden, lieferten ihm jähr-
lich 600 kleine Käselaibe und Wolle zur Her-
stellung von Loden. --------------------------------

Als im frühen 13. Jahrhundert die Grafen von
Lechsgemünd-Mittersill erloschen, die den
Oberpinzgau verwalteten, wurde die Graf-
schaft Mittersill mit Rücksicht auf die Inter-
essen der Salzburger Erzbischöfe nicht
mehr an Grafen vergeben. Durch ein
Tauschgeschäft mit Herzog Ludwig von
Bayern konnte sich Erzbischof Eberhard II.
von Salzburg den gesamten Pinzgau
sichern, mit dem er 1228 von König Heinrich
(VII.) belehnt wurde. Das große
Herrschaftsgebiet, das er und seine Nach-
folger aufbauten, löste sich im 14. Jahrhun-
dert als eigenes Land von seinem „Mutter-
land“ Bayern. Die Ausübung der Hoch-
gerichtsbarkeit, die ihnen als Landesfürsten
zustand, übertrugen die Erzbischöfe an die
Pfleger ihrer wichtigsten Burgen. Damit ent-
standen 32 Land- und Pfleggerichte, zu de-
nen neben Mittersill auch Kaprun zählte. Als
1606 der Pfleger von der unbequemen Burg
Kaprun in den Markt Zell am See über-
siedelte, wurde aus dem Pfleggericht Kaprun
das Landgericht Zell, das in Form des
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Unter der Herrschaft der Salzburger Fürsterzbischöfe

Die Darstellung des Grafen Siboto IV. im Falkensteiner Codex ist eines der ältesten Familienbilder  



Bezirksgerichts bis heute besteht. 
Das Sprichwort „unter dem Krumm-

stab ist gut leben“ erinnert noch heute daran,
dass einst die Lebensbedingungen der Bau-
ern unter einem geistlichen Herrn als günstig
erachtet wurden. Die Leibeigenschaft, gegen
die sich noch die Forderungen der Bauern im
Aufstand 1525 richteten, spielte in der Praxis
keine Rolle mehr. Nur noch spezielle Abga-
ben wie das „Besthaupt“ (das beste Stück
Vieh) und das „Bestkleid“, die der Herr beim
Tod eines Bauern als Ersatz für dessen
Arbeitskraft einfordern konnte, erinnerten bis
zur Grundentlastung 1848 daran. Bei den
Leiheformen setzte sich seit dem Spätmittel-
alter immer stärker das Erbrecht durch, das
den Bauern die Erblichkeit ihrer Güter auch
in weiblicher Linie garantierte. Dafür war bei
jedem Besitzerwechsel, auch beim Über-
gang vom Vater auf den Sohn, die „Anlait“ zu
entrichten, die etwa 5% vom Wert des Gutes
betrug.

Eines der größten Probleme für die
Bewohner Kapruns waren die häufigen
Hochwässer der Salzach, die in zahllosen
Mäandern über den flachen Talboden ström-
te und nicht selten von Bruck bis Niedernsill
einen einzigen See bildete. Die ausgedehn-
ten Sümpfe und das ungesunde feuchte Kli-
ma riefen Krankheiten wie Typhus und „Pinz-
gauer Wechselfieber“ hervor. Obwohl die
Erzbischöfe seit dem 16. Jahrhundert eine
Entsumpfung durch Begradigung des Fluss-
betts versuchten, wurde das Pinzgauer Salz-
achtal noch im 19. Jahrhundert mit den Pon-
tinischen Sümpfen verglichen. ------------
Wohl schon seit dem 12.Jahrhundert gab es
in Kaprun die Margarethenkirche. Trotzdem

mussten die Dorfbewohner bis 1556 nach
Piesendorf in die Messe gehen. Erst dann
gelang die Anstellung eines Kooperators, der
in Kaprun den Gottesdienst zelebrierte. An
den religiösen Eifer der Bevölkerung erinnert
bis heute die „Pinzgauer Wallfahrt“, die seit
1569 jeweils zu Pfingsten abgehalten wird
und von Zell über den Hirschbichl und
Berchtesgaden nach Salzburg führt. Das
Wallfahrtslied „Die Pinzgä wollen kirfartn
gehen…“ wird noch heute viel gesungen.
1624 wurde in Kaprun ein eigenes Vikariat
errichtet, die Erhebung des Ortes zur Pfarre
ließ aber noch bis 1862 auf sich warten. 

Die Regierung des Fürsterzbischofs
Hieronymus Graf Colloredo (1772-1803/12),
der zu den führenden Vertretern der Aufklä-
rung zählte, aber für Volksfrömmigkeit, Wall-
fahrten und Heiligenfeste kaum  Verständnis
hatte, stieß beim einfachen Volk auf heftige
Kritik. Die Kriege gegen das revolutionäre
Frankreich und gegen Napoleon verschon-
ten auch das Land Salzburg nicht. Nachdem
Colloredo bereits 1800 aus seiner Residenz-
stadt geflohen war, brachte die Säkularisa-
tion 1803 das Ende der ein Jahrtausend lang
währenden geistlichen Herrschaft. 1816 fiel
das völlig ausgeplünderte und verarmte
Land Salzburg an Österreich.
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Salzburger Monatsbilder-Zyklus, Schafschur im Juni

Erzbischof Hieronymus Graf Colloredo 1772-1812 



Ein erster Bauernaufstand in den Gebirgs-
gauen war 1462 durch die Vermittlung des
bayerischen Herzogs beigelegt worden. Weit
gefährlicher war der große Bauernkrieg, der
Salzburg 1525/26 erfasste. Bauern und
Knappen unter Führung der Gewerken aus
Gastein und Rauris nahmen die Landes-
hauptstadt Salzburg ein und belagerten den
unbeliebten Kardinal Matthäus Lang drei
Monate lang auf der Festung
Hohensalzburg. Truppen des Schwäbischen
Bundes unter dem Oberbefehl Herzog
Ludwigs von Bayern erzwangen einen
Waffenstillstand und Verhandlungen zwi-
schen den Kriegsparteien. Als in den folgen-
den Monaten die Forderungen der Bauern
unerfüllt blieben und sie statt dessen hohe
Steuern auferlegt bekamen, brach im März
1526 erneut ein Aufstand in den
Gebirgsgauen aus. Er hatte sein Zentrum im
Pinzgau, wo bereits Anfang März die Burg
Kaprun gewaltsam besetzt wurde. Bald dar-
auf fielen auch die Burgen Walchen,
Fischhorn, Taxenbach und Lichtenberg in die
Hände der Aufständischen. An die Spitze der
Bewegung trat der Tiroler Bauernführer Mi-
chael Gaismair, dessen Gefährten den Auf-
stand organisiert hatten. Während Gaismair
selbst bei der Belagerung von Radstadt
scheiterte, erlitt sein Kampfgefährte Peter
Paßler am 1. Juli 1526 bei Zell am See eine
schwere Niederlage. Damit brach der Bau-
ernkrieg zusammen, Gaismair zog mit dem
Rest seiner Truppen nach Südtirol und in
Salzburg fielen fast 100 Rädelsführer dem
Schwert des Henkers zum Opfer.

Erzbischof Wolf Dietrich von Raitenau
begann 1603 mit der Erfassung und Neu-
bewertung aller erzbischöflichen Güter. Als
die Pinzgauer Bauern erkannten, dass ihnen
damit eine deutliche Steigerung der Ab-
gaben und Steuern drohte, verfassten Ste-
fan Guthund und Hans Keil eine Bittschrift.
Sie führten aus, dass sie bereits in Verder-
ben und Armut komen seien und baten Wolf
Dietrich, sich ihnen gegenüber väterlich-gnä-
dig zu erweisen und keine höheren Urbar-
dienste  zu verlangen.  Während der Pfleger
von Kaprun, Kaspar Vogl, ein Bürger aus Zell
am See, die Entwicklung abwarten wollte,
reiste sein Werfener Amtskollege Josef Niggl
nach Salzburg, um beim Erzbischof Anzeige
zu erstatten. Wolf Dietrich, der den Ausbruch
eines neuen Bauernkriegs im ganzen Land
befürchtete, entsandte 150 bewaffnete Salz-
burger Bürger nach Zell am See, die dort die
Rädelsführer verhafteten. Der Pfleger
Kaspar Vogl war bereits einige Tage vorher
zum Rapport nach Salzburg bestellt worden.
Dort musste er im Verhör zugeben, dass er
von der Bittschrift Kenntnis gehabt, aber
keine Meldung erstattet hatte. Aus diesem
Grund wurde er über vier Monate später
gemeinsam mit Keil und Guthund zum Tod
verurteilt und am 8.11.1603 in der Scharte
zwischen Festungs- und Mönchsberg ent-
hauptet. Die Hinrichtung Kaspar Vogls, der
den Erzbischöfen jahrzehntelang treu
gedient hatte und fünf minderjährige Kinder
hinterließ, wurde Wolf Dietrich schon von
den Zeitgenossen als Justizmord angelastet. 

12

Die Bauernkriege und ein Justizmord

Enthauptung durch den Henker

Erzbischof Wolf Dietrich von Raitenau (1587-1612) 



Schwere Unwetter, die  Kaprun immer wie-
der betrafen, konnten leicht zur Verdäch-
tigung von Mitmenschen führen; galt doch
das „Wettermachen“ als eine typische Form
der Hexerei. Nach einem Gewitter, das am
28. Juni 1574 den Pinzgau von Hollersbach
bis Kaprun und Zell heimsuchte, wurde eine
Untersuchung gegen die schon mehrfach
verdächtigte Bramberger Pfarrersköchin Eva
Neidegger eingeleitet. Nach einem ersten
erzwungenen Geständnis und nach-
folgendem Widerruf gestand sie bei der
zweiten verschärften Anwendung der Folter
alles, was man ihr vorwarf. Sie beschuldigte
den betagten Pfarrer von Bramberg, Rup-
recht Ramsauer, ihr das Wettermachen bei-
gebracht zu haben Das Verfahren, an dem
der Kapruner Pfleger Balthasar Diether mit-
wirkte, endete mit einem Schuldspruch.

Am 18. März 1575 wurden Pfarrer Ramsauer
und Eva Neidegger in Mittersill verbrannt.
Als sich der Hexenwahn langsam legte, traf
die Salzburger Protestanten ein hartes Los.
Erzbischof Leopold Anton von Firmian ent-
sandte 1728 Jesuiten als Missionare ins
Gebirge, die dort den großen Anteil an
Geheimprotestanten aufdeckten. Der Erz-
bischof erließ darauf hin am 31. Oktober
1731 das Emigrationspatent, in dem die
protestantischen Bauern als „Rebellen“ be-
handelt wurden. Knechte und Mägde muss-
ten innerhalb von acht Tagen das Land ver-
lassen, den „angesessenen“ Bürgern und
Bauern wurde eine Abzugsfrist von ein bis
drei Monaten gewährt. 22.000 Menschen
verließen das Land und fanden zum Großteil
in Ostpreußen Aufnahme. In Kaprun ent-
schlossen sich etwa ein Dutzend Personen
zur Auswanderung, manche mit kleinen Kin-
dern wie Michael und Anna Stegenwallner
aus Obergrub mit ihrem vierjährigen Sohn
Bartl und ihrer siebenjährigen Tochter
Magdalena. Im 20. Jahrhundert sind einige
Nachkommen von Emigranten selbst nach
Kaprun gekommen, um dort die einst von
ihren Vorfahren verlassenen Höfe zu sehen. 
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Hexenwahn und Protestantenausweisung

Hans Baldung Grien „Vier Hexen“ (1510) 

Ankunft von Salzburger Emigranten in Augsburg 1732 



Salzburg verlor 1816 seine Selbständigkeit
als Land, wurde als fünfter Kreis an Ober-
österreich angeschlossen und der Landes-
regierung in Linz unterstellt. Verbunden
damit waren ein starker Bevölkerungsrück-
gang, eine schwere Wirtschaftskrise und
tiefe politische Apathie, in die weite Kreise
der Bevölkerung versanken. Dabei dürfen
wichtige Neuerungen wie die Grundent-
lastung 1848, mit der die Reste der alten
Grundherrschaft beseitigt und die Bauern zu
Eigentümern ihrer Güter gemacht wurden,
nicht übersehen werden. Aber erst die
Wiedererrichtung Salzburgs als Kronland der
Monarchie und die Einrichtung selbständiger
Landesbehörden führten ab 1861 zu einem
neuen Aufschwung. Bereits 1823 nahm man
unter der österreichischen Regierung die
Arbeit an der Salzachregulierung wieder auf.
Das Flussbett wurde tiefer gelegt und zwi-
schen Niedernsill und Mittersill völlig neu
gegraben. Dem Engagement des Mittersiller

Pflegers Ignaz von Kürsinger war es zu dan-
ken, dass 1850 jener Damm fertig gestellt
wurde, der Mittersill vor Überflutungen schüt-
zen sollte. Er musste 1903 nochmals erhöht
und verstärkt werden. 

Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts
war Kaprun nur ein unbedeutender und ab-
gelegener Ort im Salzburger Gebirgsland.
Dieser Dornröschenschlaf ging mit der Ent-
deckung der Landschaft und der zunehmen-
den Popularität des Bergsteigens zu Ende.
Der Kapruner Johann Entacher vulgo
„Entach-Hansl“ führte 1828 eine Gruppe von
Landvermessern auf das Kitzsteinhorn. Aber
erst die zweite Besteigung des Wiesbach-
horns durch den bergbegeisterten Salz-
burger Fürsterzbischof Kardinal Friedrich
Schwarzenberg 1841 leitete für das Kapru-
ner Tal die systematische alpinistische Er-
schließung ein. Beteiligt waren daran Per-
sönlichkeiten wie der Wiener Jurist Anton
Ruthner und der Geograph Oberst Karl
Sonklar von Innstädten, der 1866 das
Kapruner Tal als „eines der schönsten und
eigenthümlichsten“ pries. Anton Hetz aus
Kaprun erwarb 1868 als erster die bereits
genormte Konzession des Bergführers. Ihm
gelang eine große Zahl von Erstbe-
steigungen, darunter 1867 die Erschließung
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Unter dem Doppeladler
Die Entdeckung der Landschaft und die Anfänge des Fremdenverkehrs

Die Sigmund-Thun-Klamm auf einer Postkarte   
des berühmten Alpenmalers E. T. Compton

Kapruner Bergführer um 1880 mit Eispickel und
„Alpenstange“



der Route von Kaprun auf das Wies-
bachhorn. In einem 1881 veröffentlichten
Bericht stellte er fest, dass jährlich schon
400 Gäste nach Kaprun kamen; „und selbst
die zartesten Damen besteigen die höch-
sten, früher für unbezwingbar gehaltenen
Gletscherspitzen“. 

Dem Alpinismus folgte der Touris-
mus. Treibende Kraft war Nikolaus Gassner
aus Saalfelden, seit 1891 als Bezirksbau-
ingenieur in Zell am See tätig. Er nutzte ziel-
strebig die enorme Bekanntheit, die das
Kapruner Tal durch den Besuch Kaiser Franz
Josefs I. am 10. Juli 1893 erlangte. Der
63jährige Monarch fuhr mit einem
Zweispänner über Kaprun bis zum Kesselfall
und ritt von dort den Almweg hinauf zum
Mooserboden. Schon im folgenden Jahr
erschloss Gassner die Sigmund-Thun-
Klamm durch eine Steiganlage. Als der
Fahrweg im Sommer 1895 den Kesselfall
erreichte, ließ der diesen als besondere
Publikumsattraktion mit 250 Glühlampen und
10 Bogenlampen beleuchten. Das
Kleinkraftwerk, das den elektrischen Strom
lieferte, versorgte auch das ein Jahr später

errichtete Hotel Kesselfall. In den folgenden
Jahren ließ Gassner – unterstützt von groß-
zügigen Sponsoren wie dem regierenden
Fürsten Johann II. von Liechtenstein – einen
Karrenweg auf den Mooserboden, einen
Reitsteig bis zum Schmiedinger Kees und
den „Austria-Weg“ vom Mooserboden  zum
Kapruner Törl anlegen. Gemeinsam mit sei-
nem Bruder Josef erbaute er 1899 den
Alpengasthof Mooserboden, zu dem die
Leute in gepolsterten zweirädrigen Sessel-
wagen mit Maultieren in zweieinhalb
Stunden vom Kesselfall hinaufgeführt wur-
den. An schönen Tagen parkten vor dem
Ersten Weltkrieg oft 200 Pferdewagen, Post-
kutschen und Einspänner beim Hotel Kes-
selfall. Das Kaprunertal galt als derartige
Touristenattraktion, dass die Preise in den
Hotels der Brüder Gassner rund 30% über
jenen der Nobelquartiere in Salzburg und
Zell am See lagen.  Dafür wurden die
Hotelgäste täglich mit frischem Gebäck aus
der hoteleigenen elektrischen Backstube
versorgt. In Kaprun hingegen musste man
auf die Stromversorgung noch bis 1921
warten.
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Die Limbergalm um 1898, dargestellt von Alfred Baumgartner. Rechts im Bild ein Sesselwagen, mit dem Gäste  
vom Kesselfall zum Mooserboden fahren konnten. (SMCA)



Die Berliner AEG legte 1928 ein „Tauern-
werk“-Projekt vor, das die jährliche Zuleitung
von 3,3 Milliarden Kubikmeter Wasser in lan-
gen Hangkanälen und Stollen zu den Groß-
kraftwerken Kaprun und St. Johann und die
Erzeugung von 6,6 Milliarden kWh Strom
vorsah. Obwohl sich der Salzburger Landes-
hauptmann Franz Rehrl vehement für diesen
Plan einsetzte, unterblieb die Realisierung.
Dafür kam es nur zwei Monate nach dem
„Anschluss“ Österreichs am 16. Mai 1938 zu
einer pompös inszenierten Feier in Kaprun:
Reichsmarschall Hermann Göring nahm im
Beisein von 300 Schaulustigen den ersten
Spatenstich vor – ca. drei Kilometer vom
heutigen Krafthaus entfernt, da noch keine
konkreten Baupläne vorlagen. Diese lieferte
dann der Grazer Wasserbauingenieur Dr.
techn. Hermann Grengg, der im Mai 1938
die Leitung der „Alpen-Elektrowerke AG“
(AEW) übernahm. Sein Kraftwerksprojekt
Glockner-Kaprun sah ein zweistufiges Spei-
cherkraftwerk mit Pumpbetrieb zur Erzeu-
gung von Spitzenstrom vor, dem auch das
Wasser der obersten Möll durch einen Stol-
len zugeführt wurde.

Im Frühjahr 1939 begann der Bau
des Hauptlagers im Kapruner Winkel und im
Oktober desselben Jahres trafen die ersten
500 Kriegsgefangenen aus Polen in Kaprun
ein. Ihnen folgten Belgier, Niederländer, Bri-
ten und Franzosen, ab 1941 noch Jugos-
lawen, Griechen, Ukrainer und Russen. Sie
erhielten als Zwangsarbeiter je nach Natio-

nalität und „rassischem Wert“ etwa 40 bis
90% der deutschen Löhne, nur die Arbeiter
aus befreundeten Staaten wie Italien, Slowa-
kei, Kroatien oder Bulgarien waren besser
gestellt. Zeitweise arbeiteten 4400 Men-
schen am Kraftwerksbau, davon 95% Aus-
länder. Der durchaus beachtliche Baufort-
schritt kam nicht durch den Mangel an Bau-
material und Arbeitskräften sondern durch
die Gefahr der Bombardierung aus der Luft
1943 zum Stillstand. Man beschränkte sich
auf ein Notprogramm, bei dem mit Aushub-
material von der Limbergsperre ein Behelfs-
damm aufgeschüttet und das gestaute Was-
ser zu einem Krafthaus mit zwei Maschinen-
sätzen geführt wurde. Dieses Provisorium,
das am 17. November 1944 erstmals Strom
lieferte, blieb bis zur Gründung der „Tauern-
kraftwerke AG“ 1947 bestehen. -----------------

16

Mythos Kaprun
Hochalpiner Kraftwerksbau in Krieg und Frieden

Hermann Göring beim Festakt 1938 in Kaprun

Die Baustelle der Moosersperre 1953

Bau der Drossensperre 1953



Nach der Wiederaufnahme der Bauarbeiten
in der Zweiten Republik entstand rasch der
„Mythos Kaprun“. Hier wurden für die
Schwerstarbeit unter extremen klimatischen
Bedingungen, die viele Todesopfer forderte,
die höchsten Löhne gezahlt. Dazu kam noch
die monatliche „Figl-Zulage“ mit
Sonderrationen an Butter, Wurst, Käse und
Zigaretten für jeden Arbeiter. Dem hero-
ischen Kampf gegen die Naturgewalten ent-
sprach das in der Presse verwendete Voka-
bular der Kriegsberichte. Kaprun wurde als
„Kampfstätte von 3.600 Arbeitern“ und „Feld-
herrnhügel der Technik“ gepriesen, auch als
Bauwerk glorifiziert: „Was für das Mittelalter
die Kathedralen, sind für die Gegenwart
technische Wunderwerke wie die Limberg-
sperre“. Kaprun wurde zum Symbol für den
Wiederaufbau Österreichs, und Filme ver-
herrlichten die „Männer von Kaprun“. Des-
halb konnten auch die kleinen Skandale, die
durch eifersüchtige Parteipolitik sowohl bei
der feierlichen Eröffnung der Hauptstufe
1951 als auch bei der  Feier zur Fertigstel-
lung der Oberstufe 1955 entstanden, dem
allgemeinen Jubel keinen Abbruch tun. Die

Jahresleistung des Kraftwerks, die damals
740 Mill. kWh  betrug, wurde durch die
Zuleitung von Wasser aus dem Hirzbach
zum Speicher Mooserboden 1973 und den
Bau der Beileitung West 1986, die Wasser
aus dem Mühlbach und dem Dieterbach
zuführt, noch gesteigert. Von besonderer Be-
deutung ist die Tatsache, dass Kaprun als
Pumpspeicherwerk wertvollen Spitzenstrom
liefert, der je nach Bedarf zielgerichtet einge-
setzt werden kann. Nicht umsonst wurden
die Frequenzuhren Europas viele Jahre lang
durch Spitzenstrom, der aus dem Kraftwerk
Kaprun kam, gleichgeschaltet.
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„Das Lied von Kaprun“, Film von 1954 

Blick über die Stauseen Wasserfallboden und
Mooserboden zum Großglockner



Mit dem provisorischen Gemeindegesetz
wurde Kaprun 1849 zu einer von 155 Ortsge-
meinden im Kronland Salzburg. Das Ge-
meindegebiet umfasste zwar das gesamte
Kapruner Tal, aber der Ort war und blieb
klein und abgelegen. Erst die von Nikolaus
Gassner vorangetriebene touristische Er-
schließung und der Straßenbau 1894/95 öff-
neten für Kaprun das Tor zu großen Welt. Mit
der Einführung regelmäßiger Autobusfahrten
hielt 1912 im Kapruner Tal das Auto-
mobilzeitalter Einzug. Der Erste Weltkrieg
und die große Weltwirtschaftskrise brachten
allerdings auch für Kaprun schwere Rück-
schläge. Der Aufstieg des Ortes begann mit
dem Kraftwerksbau. Kaprun wurde zum
Mythos und zum Stolz eines Staates, der hier
sein Leistungsvermögen und seinen Willen
zur Selbstbehauptung demonstrierte; gleich-

zeitig brachten die Kapruner Kraftwerke
Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum in
die Region. Dieser Aufschwung spiegelt sich
auch im Bevölkerungswachstum: Von 683 im
Jahr 1934 stieg die Einwohnerzahl bis 1961
auf 2164, also auf mehr als das Dreifache. 

Weitere wichtige Etappen in der
Entwicklung der Gemeinde waren die touris-
tische Nutzung der Kraftwerksanlagen und
die Anstrengungen, den Sommer- und  Win-
tertourismus zu beleben. Mit der Er-
schließung des Kitzsteinhorns ab 1964
wurde das einzige Gletscherschigebiet im
Land Salzburg geschaffen. Jährlich werden
bis zu eine Million Gäste auf das Kitzstein-
horn befördert und es bietet gemeinsam mit
dem Familienschigebiet Maiskogel mehr als
250 Dienstnehmern Beschäftigung. Die
schreckliche Brandkatastrophe im Tunnel
zum Kitzsteinhorn am 11.11.2000 forderte
155 Menschenleben. Durch die Errichtung
einer Gedenkstätte wurde ein bleibendes
Zeichen der Anteilnahme und Erinnerung an
dieses tragische Ereignis gesetzt. 

Ein weiterer touristischer Meilenstein
war die Gründung der Europa-Sportregion
mit der Nachbargemeinde Zell am See im
Jahr 1968. 1984 wurde Kaprun zur National-
parkgemeinde im Nationalpark Hohe Tauern.
Das traditionsreiche Hetz-Haus dient als In-
formationsstelle. Die Sigmund Thun-Klamm
konnte wieder erschlossen und 1992 eröffnet
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Der Weg ins dritte Jahrtausend
Tourismus, Elektrizitätswirtschaft und Nationalpark

Kaprun mit dem Kitzsteinhorn, 
Lithografie nach Georg Pezolt, 1839

Das Hetz-Haus, Informationsstelle des Nationalparks



werden. Das Beispiel Kaprun zeigt, dass
große Kraftwerksanlagen einerseits und der
Natur- und Landschaftsschutz im National-
park andererseits keinen unüberwindlichen
Gegensatz darstellen. Die Stauseen fügen
sich harmonisch in die alpine Landschaft und
haben sich längst zu einer Attraktion entwik-
kelt; Informationszentren und Lehrpfade
erläutern die naturräumlichen und techni-
schen Gegebenheiten. Besonders reizvoll ist
der Gegensatz zwischen den drei weit her-
abreichenden Gletschern und den Berg-
wiesen, die sich neben dem Gletschereis bis
2600 m hinaufziehen. 

Es wäre aber eine verkürzte Sicht,
Kaprun nur als Tourismuszentrum einzu-
stufen. Der Ort zählt gegenwärtig fast 3.000
Einwohner und gehört zu den wirtschafts-
stärksten Gemeinden des Pinzgaus. Die
wirtschaftliche Bedeutung für die gesamte
Region wird daran ersichtlich, dass von
1.957 Beschäftigten nicht weniger als 1.165
Einpendler sind. Zahlreiche wichtige
Gewerbe- und Handelsbebetriebe sind in
Kaprun angesiedelt, mit der Fa. Zellmetall
und der Fa. Filtec ist auch die exportorien-
tierte Produktion vertreten. Für eine
überdurchschnittliche Lebensqualität sorgt
die hervorragende Infrastruktur der Ge-
meinde. Dazu gehören ein modernes
Seniorenhaus und Bildungsstätten, wie die

autonome Hauptschule mit Sportzweig
ebenso wie kulturelle Einrichtungen mit der
revitalisierten Burg Kaprun, als Mittelpunkt
zahlreicher Veranstaltungen, an der Spitze.
Das Automuseum und das Freizeitzentrum
mit Hallen- und Freibad, Sportanlagen,
Fitness- und Langlaufzentrum sind weitere
Attraktionen. Berücksichtigt man noch die
vielen Beherbergungsbetriebe, die gute
medizinische Versorgung, das Therapie-
zentrum Optimed, das auch für Piesendorf
zuständige Standesamt, den Polizeiposten
und die Einrichtungen des Nahverkehrs,
scheinen Pläne zur Erhebung Kapruns zu
einer Marktgemeinde aufgrund der besonde-
ren Bedeutung durchaus realistisch. 

Zukunftsprojekte wie die Tauernther-
me, das Pumpspeicherkraftwerk Limberg II,
neue Sesselbahnen am Maiskogel und Kitz-
steinhorn und das Ziel einer Verbindung der
beiden Schigebiete beflügeln die Aussichten
für eine gute Entwicklung von Kaprun. Dabei
gilt es, das Gleichgewicht zwischen den An-
forderungen von Wirtschaft und Tourismus
und dem Schutz von Natur und Landschaft
zu sichern, damit Einheimische und Gäste
auch künftig die hohe Lebensqualität in
Kaprun genießen können.
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Der neue Gletscherjet auf das Kitzsteinhorn 

Kaprun im Jahr 2005
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