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Liebe Gemeindebürgerinnen!
Liebe Gemeindebürger!
Eine Ära intensivster dreijähriger Bautätigkeit wie sie die Bevölkerung der Gemeinde Kaisers noch
nicht oft erlebt hat, ist zu Ende gegangen.
Das Projekt Abwasserentsorgungsanlage konnte zu 100% fertiggestellt werden. Alle Wohnhäuser
welche an das zentrale Abwassernetz Lechtal angeschlossen werden sollten, wurden bis November
angeschlossen.
Der Glasfaserausbau (Internet - Breitbandtechnologie) ist so weit fortgeschritten, dass ebenso alle
Tiefbauarbeiten (Leerverrohrungen) beendet wurden. Im kommenden Jahr 2020 werden von Steeg
bis nach Kaisers zu den Endverbrauchern die Rohre mit dem Glas eingeblasen. Somit sollten im
Spätherbst alle Wohnobjekte das Privileg genießen können mit schnellstem Internet am Wold Wide
Web zu surfen!
Die Landesstraße Steeg-Kaisers erfreut sich über einen neuen Straßenaufbau und zeigt sich mit einer
neuen Asphaltdecke.
In Kienberg stehen bereits neue zeitgemäße LED Straßenbeleuchtungen. Im restlichen Teil der
Gemeinde im Weiler Boden und in Kaisers werden die Straßenbeleuchtungen im Sommer 2020
errichtet.
Die zentrale Trinkwasserversorgungsanlage Kaisers (Brunneckquellen) wurde komplett saniert. Das
Trinkwasserquellschutzgebiet wurde mit einem neuen wilddichten ganzjährigen Zaun umzäunt!
Es ist nun also Zeit einen Gang zurückzuschalten und sich auf Weihnachten zu besinnen.
Dazu fällt mir eine Geschichte ein, die ich euch nicht vorenthalten möchte:
Ein Vater und sein Sohn lebten friedlich und in völliger Eintracht. Den gemeinsamen erarbeiteten
Ertrag ihrer Felder und Herden teilten sie. Ein kleines Missverständnis entete in einem heftigen Streit.
Fortan mieden sie jeglichen Kontakt und keiner sprach mehr ein Wort mit dem anderen.
Eines Tages klopfte ein Arbeitssuchender an der Tür des Sohnes. "Kann ich vielleicht einige
Reparaturen bei ihnen durchführen?" "Ja", antwortete der Sohn. "Dort, auf der anderen Seite des
Baches steht das Haus meines Vaters. Vor einiger Zeit hat er mich zutiefst beleidigt.
Hinten am Grundstück findest du einen großen Haufen Steine, damit sollst du eine 2 Meter hohe
Mauer vor meinem Haus errichten. Dadurch will ich ihm beweisen, dass ich auch ohne ihn leben
kann."
"Ich habe verstanden", antwortete der Mann. Als der Sohn von einer einwöchigen Reise wieder nach
Hause kam, war der Mann mit seiner Arbeit fertig. Doch zu seiner Überraschung hatte der Mann
anstatt einer Mauer eine schöne Brücke gebaut.
Da kam auch schon der Vater aus seinem Haus, lief über die Brücke und nahm seinen Sohn in die
Arme. "Ich habe dich so sehr beleidigt und was hast du getan - du hast eine Brücke bauen lassen. Ich
bin stolz auf dich und bitte dich um Verzeihung."
Während Vater und Sohn Versöhnung feierten, räumte der Mann sein Werkzeug auf, um sich wieder
auf die Reise zu machen. "Nein, bleib doch bei uns, denn hier ist Arbeit für dich", sagten sie ihm. Der
Mann aber antwortete: "Gerne würde ich bei euch bleiben, aber ich habe noch anderswo viele
Brücken zu bauen…"
(unbekannt)
Ich wünsche euch allen gesunde und friedliche Weihnachten!

Euer Bürgermeister Norbert Lorenz
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Bergmesse auf dem Hahnleskopf
Zwischen zwei verregneten Tagen herrschte am Sonntag, 4.
August bestes Bergwetter. Somit konnte die 35-ste
Bergmesse am Gipfelkreuz des Hahnleskopf stattfinden,
welches im Jahr 1985 von Sulzschneider Bergfreunden
aufgestellt worden war.
In der Früh machten sich von Kaisers aus zahlreiche
Wanderer auf den Weg zum Hahnleskopf. Um 11.00 Uhr
begann die Bergmesse am mit Blumen geschmückten
Kreuz, welche von Domvikar Alois Zeller aus Augsburg
zelebriert wurde. Unterstützt wurde er dabei von den
Ministranten Frank und Mark Engelniederhammer.
Musikalisch umrahmte den Gottesdienst eine Bläsergruppe
der Musikkapelle Sulzschneid/Ostallgäu. Als Erinnerung an
die Predigt erhielten alle Gottesdienstbesucher ein Stück
Seife sowie ein Bild mit einem Berggebet aus Südtirol.
Nach der Bergmesse waren sich alle Anwesenden einig,
dass dieser Gottesdienst in der herrlichen Lechtaler
Bergwelt ein besonderes Erlebnis ist.

4

Vielen Dank an Hans Settele
sowie Alfred und Helga Frei für
den Bericht und die Fotos!
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Bericht von Fa. AEP Harald Schwab zum Bauprojekt Kaisers
Im Zuge des Projektes TWVA Steeg und ABA Kaisers erfolgte im heurigen Jahr die Neuerrichtung
der
Abwasserbeseitigungsanlage Kaisers.
Die Baumaßnahmen betreffen das gesamte Ortskanalnetz inkl. aller Haupt- und Nebenstränge
sowie die teilweise Erneuerung/Ergänzung des Straßenoberbaues und die Verlegung von
Leerrohranlagen zum Breitbandausbau.
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Fotos und Bericht:
Schwab Harald, Fa. AEP
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LWL (FTTH) Glasfaser Netzausbau der Gemeinde Kaisers
Im Jahr 2016 hat die Gemeinde Kaisers in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Steeg, in einer ersten
Bauphase damit begonnen, ein Trinkwasserkraftwerk zu errichten. Bei den dafür notwendigen
Grabungsarbeiten wurden neben Wasserleitungsrohren, auch Leerrohre für die LWL-Zuleitungen in
das Erdreich eingebracht. Diese Leerverrohrung, die in der ersten Bauphase vom
Trinkwasserkraftwerk bis zur Landesstraße verlegt wurden, sollten durch das Ausbauprojekt Breitbandoffensive Austria FTTH 2020 – nun mit Glasfaserkabeln bestückt werden.
In der zweiten Ausbauphase wurde die Kerngemeinde samt dem Gemeindeamt, Recyclinghof, den
Gastgewerbebetrieben und den privaten Objekten mit der geplanten LWL-Leerrohrinfrastruktur
erschlossen. Dabei wurden entlang der Trassenführung Faserverteiler in Form von
Straßenverteilerkästen installiert. Für den Zusammenschluss aller angebundenen Objekte musste
ein Raum im Gemeindeamt bereitgestellt werden. Diese sogenannte Ortszentrale dient als
Knotenpunkt aller angebundenen Objekte in der Gemeinde. Zukünftig werden von hier aus die
Dienstanbieter ihre individuellen Produkte allen Gemeindebürgern bereitstellen.
Damit die Dienstanbieter ihre Produkte auch in der Gemeinde Kaisers anbieten können, braucht es
eine überregionale LWL-Backbone-Strecke. Hierfür wurde dieses Jahr gemeinsam mit den
Elektrizitätswerken Reutte und dem Planungsverband Oberes Lechtal eine LWL-Backbone-Strecke
zwischen Elbigenalp und Steeg mit Anbindung der Gemeinde Kaisers errichtet.
Der weitere Ausbau der Breitbandinfrastruktur beinhaltet nun das Fasermanagement.
In diesem Arbeitsschritt werden die geplanten Glasfaserkabel in die verlegten Leerrohre
eingeblasen. Parallel zu den Kabelarbeiten wird im Jahr 2020 auch die DienstanbieterAusschreibung gemeinsam mit dem Planungsverband Oberes Lechtal erfolgen.
Die exponierte Lage der Gemeinde Kaisers kann durch den Aufbau einer gemeindeeigenen
Breitbandinfrastruktur die Wettbewerbsfähigkeit in touristischen und wirtschaftlichen Bereichen
als auch für jeden angeschlossenen Privathaushalt sicherstellen. Somit ist auch unsere kleine
Gemeinde mit Datenbandbreiten von 1000 Mbit/sec und mehr, zukunftsfit für die Digitalisierung.

Ausschnitt WebGIS Planung FFG der Gemeinde Kaisers
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Kanalplanung 1 / Beginn in Steeg

Kanalplanung 1

Kanalplanung 2 Tal einwärts Richtung Kaisers

Kanalplanung 2

Kanalplanung 3 Ortsanfang Kaisers

Kanalplanung 3 Ortsanfang Kaisers

Text und Bilder: Rade Veselic BSc. – Firma LWL Competence Center GmbH
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Der Winter 2018/19
aus Sicht der Wildbach- und Lawinenverbauung
Gebietsbauleitung Außerfern

Der Winter 2018/19 geht als schneereicher Winter mit einer ausgeprägten Gleitschneeproblematik in
die Geschichte ein. Verantwortlich dafür waren starke Niederschläge ab dem 08.12.2018. Das
Maximum der Niederschläge war in der ersten Hälfte des Jänner 2019 zu verzeichnen. Dabei wurde an
zahlreichen Messstellen im Bezirk Reutte der höchste, bisher gemessene Wert überschritten.

Abb. 1: Niederschlagsmessstation Berwang

Anhand der Station Berwang ist deutlich erkennbar ist, dass der bisher gemessene
Maximalniederschlag bis Mitte Jänner um mehr als das Doppelte überschritten wurde. Solche
Situationen stellen die Lawinenkommissionen vor große Schwierigkeiten, weil diese Ereignisse sich
nicht mehr mit Erfahrungswissen abdecken lassen. Weiters wurde die Beurteilung der Schnee- und
Lawinensituation erschwert durch eine unübliche Bewindung. Während normalerweise eine West bis
Nordwestanströmung vorherrscht, waren im Jänner vor allem Winde aus nördlicher Richtung
vorherrschend. Die Kombination aus sehr starken Schneefällen in kurzer Zeit und eine Bewindung aus
Nord führten dazu, dass seltene Lawinen mit großem Ausmaß angebrochen sind. Eines der besten
Beispiele ist die Schrofental- Lawine in der Gemeinde Kaisers. Durch den Lawinenabgang wurden zwei
Wohngebäude beschädigt und mehrere Straßenabschnitte teils meterhoch verschüttet. Die
Schrofental-Lawine in dieser Größenordnung war zuletzt im Jahr 1951 zu verzeichnen.
Auch die Gleitschneeproblematik war in Kaisers gut zu erkennen. Ein Gleitschneewinter ist dadurch
gekennzeichnet, dass der Boden unter der Schneedecke nicht gefroren ist und sich darüber eine in sich
stabile und mächtige Schneedecke aufbaut. Durch das langsame Abgleiten der Schneedecke entsteht
auf feste Hindernisse eine große Belastung. Beim Stadel am „Paltt“ konnte man das sehr gut erkennen.
Die absoluten Schneehöhen waren zwar für den Jänner rekordverdächtig, nicht aber für den gesamten
Winter. Am Beispiel der Messstelle am Hahnenkamm bei Reutte lässt sich das gut beschreiben.
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Abb. 2: Schneemessstation Hahnenkamm

Die Schneehöhe mit 250 cm zur Hälfte des Jänners wurde hier noch nie gemessen. Der absolute
Höchstwert liegt bei 550 cm im Februar 1999. Entsprechendes konnten wir auch bei den
Lawinenverbauungen im gesamten Bezirk beobachten. Die Stahlschneebrücken waren etwa zur Hälfte
eingeschneit. Somit war trotz Lawinenwarnstufe 5 noch genug Kapazität für weitere Schneefälle
vorhanden.

Abb. 3: Verbauung im Jänner 2019, voll funktionsfähig

Wie auf dem obenstehenden Foto erkennbar ist, haben sich die Verbauungen im Bezirk Reutte bestens
bewährt und sind nur geringe Schäden aufgetreten. Wo keine Verbauungen installiert sind, hat sich ein
anderes Ergebnis eingestellt.
Bericht und Fotos: DI Christian Ihrenberger
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Der Bergbau oberhalb der Alpe Erlach
Im ausgehenden Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit wurde im Almajur-, im Krabach- und im
Pazüeltal ebenso wie auf dem benachbarten Arlberg Erz abgebaut. Obwohl der Bergbau hier
spätestens gegen Ende des 16. Jahrhunderts zum Erliegen gekommen war, schien das Gebiet
um den auffälligen Felszahn der Roggspitze (2.747 m) noch weitere zwei Jahrhunderte lang in
zahlreichen Landkarten als „Silberberg“ auf. Die Erinnerung an die ehemals gehobenen
Bodenschätze verblasste aber auch danach nicht.

Illustration aus Dominicus Custos, Tirolensium Principum Comitum. Der Gefürsten Grafen zu Tyrol von Anno 1229
biß Anno 1600 eigentliche Contrafacturen. Augsburg 1599

Schon im 17. Jahrhundert bemühte man sich mancherorts, den Bergbau wiederzubeleben, was
durchaus im landesfürstlichen Interesse gelegen war. So erließ etwa Erzherzog Ferdinand Karl
im April 1659 ein Mandat, worin er den Obrigkeiten anordnete, man solle die Untertanen zu
ersuechung newer Perckwercken mit allem Eyfer bestermassen auffordern. Nicht eigens darum
gebeten werden musste allerdings der ehemalige Bregenzer Landschreiber und Schlossherr von
Wolfurt, Johann Wilhelm Marius. Für die von ihm in den Jahren um 1680 beabsichtigte
Ausbeutung einiger ehemaliger Abbaustellen zwischen dem Arlberg und dem Krabachtal
scheute er keine Anstrengungen.
Als die ergiebigste Grube erachtete Marius einen alten Stollen auf der Roggspitze, woraus
jemand noch vor etlichen Jahren goldhaltiges Gestein entnommen haben wollte. Der Eingang
dazu soll etwa 1,8 Meter breit und oben spitzig wie ein Gewölbe aus dem Stein gehauen worden
sein. Von dort sei es allerdings so gehlingen [steil] hinab zusehen, daß nit ain ieder hinauf gehn
derffe. Der Weg zur Abbaustelle war durch Natureinwirkungen bereits so verderbt, dass man
nicht mehr sicher hinauf gehn möchte. Dessen Ausbesserung erschien Marius als dringend
notwendig. Dazu kam es aber nicht, denn bei einer von Seiten der Obrigkeit vorgenommenen
Beprobungen des Gesteins konnten nur geringe Spuren von Silber und Blei festgestellt werden.
Nachdem ich von diesem Stollen in schwindelerregender Höhe in den Akten des Vorarlberger
Landesarchivs gelesen hatte, wollte ich ihn selbst in Augenschein nehmen. Die Suche danach
gestaltete sich jedoch als überaus schwierig, obwohl ich dabei dankenswerter Weise unter
anderem auch von Bürgermeister Norbert Lorenz unterstützt wurde. Nachdem geklärt werden
konnte, dass in früheren Jahrhunderten unter dem Namen „Roggspitze“ nicht nur der heute so
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bezeichnete Felszahn, sondern auch die nördlich davon gelegenen Erlispitzen verstanden
wurden, gelang es schließlich mit Hilfe von geologischer Fachliteratur im August 2019, die
ominöse Abbaustelle auf mehr als 2.600 Metern Höhe zu finden. Ihr verstürzter Eingang liegt
einige Meter von der Landesgrenze entfernt auf dem Gebiet der Gemeinde Kaisers am Fuß der
Östlichen Erlispitze etwas südlich unterhalb des Grats, der zur Westlichen Erlispitze
hinüberführt.

Im Vordergrund der verstürzte Stolleneingang, am anderen Ende des Bergsattels links oben Mauerreste eines
Gebäudes

Von hier konnte das Erz, wie in den Aufzeichnungen aus der Zeit um 1680 vermerkt, über den
obersten Winkel des Krabachtals und den Krabachsattel auf Pferden nach Zürs hinunter
gesäumt werden, wo Bergbauforscher noch im 19. Jahrhundert Reste eines Schmelzwerks zu
erkennen glaubten. Dass sich der Stollen in einem geologisch auffälligen Bereich befindet,
merkt auch der Laien an den unterschiedlichen Färbungen des Gesteins. Vom Geologen Klaus
Erich Koch aber erfährt man darüber hinaus: „Der Bergbau folgte hier offenbar der durch
Tagwässer stark zersetzten Störungszone, an welcher der Breunnerit in Limonit umgewandelt
ist.“
Der Bergpionier Anton Spiehler aus Memmingen nahm bei einer Begehung im Jahr 1885 auf
dem Kamm zwischen den beiden Erlispitzen nur eine „deutliche Stätte einer alten Erzhütte“
wahr. Davor hatte er auf seiner Erkundungstour auf dem sogenannten Mittelrücken oberhalb
der Alpe Erlach einen „Haufen bräunlichen Erzes“ und einen „viereckigen Platz“ entdeckt, der
an ein weiteres montanistisches Unternehmen am östlichen Fuß der Erlispitzen erinnerte.
Hier war eine im Frühjahr 1832 gegründete Bludenzer Bergbaugesellschaft tätig, die zwanzig
zum Teil prominente Teilhaber aufwies, unter anderen den Freiherrn Thaddäus von Sternbach
und den Stadtpfarrer Johann Michael Duelli. Der Freiherr selbst wirkte als Vorsteher dieser
13

Gewerkschaft des silberhaltigen Kupfererzschurfes in der Alpe Erlach. Als ihr ausführendes
Organ scheint ausschließlich oder zumindest hauptsächlich Florian Pleifer aus St. Jakob im
Stanzertal tätig gewesen zu sein.
Im August 1835 legte er eine noch erhaltene Rechnung für seine Tätigkeiten vor. Ihr
Schwerpunkt lag auf dem erzhaltigen Gelände oberhalb der Alpe Erlach, erstreckte sich aber –
dem geologischen Befund entsprechend – ausdrücklich auch auf das unmittelbar angrenzende
Gebiet zwischen der heutigen Stuttgarter Hütte und den Erlispitzen, das damals noch zur Alpe
Pazüel gezählt wurde und zu Vorarlberg gehörte.

Geologische Karte des Raums nördlich der Erlispitzen (aus: Otto Ampferer, Erläuterungen zu den geologischen
Karten der Lechtaler Alpen. Wien 1932)

Aus dem erwähnten Dokument geht hervor, dass Pleifer am 7. und 8. Mai 1832 auf dem
Grubenfeld zu Erlach und Pazüel Erde verstreut hatte, um die Schneeschmelze zu
beschleunigen. Am 20. und 21. dieses Monats befreite er zusammen mit einem zweiten Mann
eine bereits bestehende Hütte sowie eine Grube vom Schnee und brachte kurz darauf Stroh
vom Tal hinauf. Für 1832 stellte er daraufhin keine weiteren Tätigkeiten mehr in Rechnung.
Im nächsten Jahr, 1833, schöpfte Pleifer den Schnee erst am 12. und 13. Juni von der Grube.
Anscheinend war man mit der bestehenden Hütte nicht mehr zufrieden. Deshalb wurden
„Läden“ (dicke Bretter) für eine zweite Unterkunft, „Holzrichten“ (Holzregale) und Heu auf den
Berg geschafft. Wann dies geschah, ist nicht angeführt. Pleifer errichtete die neue Hütte
jedenfalls erst im Juli 1835. Noch davor ließ er den Neuschurf durch Paul Gfall, einen Fachmann
aus Imst, untersuchen. Das Ergebnis scheint positiv ausgefallen zu sein, denn es erfolgten im
Anschluss daran mehrere Vormerkungen bei der zuständigen Bergbehörde.
Spätestens 1835 scheint aber das Interesse der Bludenzer Gesellschaft an ihrem Bergwerk
erloschen zu sein. Pleifer bemühte sich daraufhin im folgenden Jahr darum, die Betreibung
dieses hoffnungsvollen Neuschurfes selbst übernehmen zu können, als dessen Erfinder
(Entdecker) er sich bezeichnete. Die deshalb notwendigen Verhandlungen mit dem Freiherrn
von Sternbach über den Fortbetrieb des Silberfahlerzneuschurfes in der Alpe Erlach zogen sich
schließlich in die Länge, ohne dass über deren Ausgang bislang Näheres bekannt ist.
Im zeitnah 1837 erschienenen ersten Band eines Reisehandbuchs aus der Feder Beda Webers
heißt es dazu noch: „[…] am Fusse des hoch liegenden Rogspitzes an der Gränze zum Lechthal
ging man erst jüngst an die Ausbeute von Blei und Silber.“ Kurze Zeit später wusste Johann
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Jakob Staffler in seiner 1841 publizierten Landesbeschreibung aber schon zu berichten, dass
ehemals „am Fuße der Rogspitze, nördlich vom Arlberg, auf Silber und Blei“ Bergbau betrieben
worden sei.

Ausschnitt aus der Geognostischen Karte Tirols von 1849

Was einige Jahre später den aus einer vermögenden Familie stammenden Gutsbesitzer Alois
Kerber aus Schnann dazu veranlasste, den Erzabbau bei den Erlispitzen wieder aufzunehmen,
ist unbekannt. Möglicherweise spielte dabei die Veröffentlichung der Geologischen Karte Tirols
von 1849, wo ein Bleivorkommen oberhalb der Alpe Erlach vermerkt ist, eine Rolle. Dass ihm
der 1853 erschienene Artikel eines Schweizer Fachmanns über die geologische Beschaffenheit
des betreffenden Gebietes bekannt wurde, lässt sich ebenfalls nicht ausschließen. Zumindest
in späteren Jahren unterhielt Kerber Verbindungen zu einer entsprechenden Einrichtung in die
Schweiz, denn 1867 erwarb das Natur-Museum in Luzern von ihm „viele Versteinerungen, meist
vom Kaiserstock“, womit wohl das Gebirge bei Kaisers gemeint war. Der Verkäufer der Fossilien
wurde damals als ein Tiroler angeführt, der in „Thalwil bei Stans“ in Nidwalden, dem heutigen
Dallenwil, lebte. Dort bestand gegen Ende des 19. Jahrhunderts die „Firma Alois Kerber“, die
unter anderem Tiroler Loden vertrieb.
Der Schnanner Gutsbesitzer erlangte von der Berghauptmannschaft zu Hall
Schürfbewilligungen für die Jahre 1859 bis 1863 in der Gegend des Alpengebirges Baziel am
Thamberge – Gemeinde Lech im Bezirke Bludenz des Kreises Vorarlberg. Er war somit nur mehr
auf der Vorarlberger Seite des Abbaugebiets der ehemaligen Bludenzer Bergbaugesellschaft
tätig. Der Erfolg dürfte sich in Grenzen gehalten haben, so dass Kerber seine Unternehmungen
schließlich auf den erwähnten Mineralien- und Tuchhandel in der Schweiz verlagerte.
In der späteren Fachliteratur wird die Bergbauzone oberhalb der Alpe Erlach wiederholt unter
dem Namen „Wassergruben“ angeführt. Die vielfältigen und wohl sehr entbehrungsreichen
Bemühungen früherer Generationen um die Bodenschätze in den höchsten Berggebieten sind
es wert, in Erinnerung behalten zu werden.
PD Dr. Manfred Tschaikner, Vorarlberger Landesarchiv
Eine ausführlichere Fassung dieser Darlegungen finden Sie unter http://doi.org/10.5281/zenodo.3571343.
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Stellungnahme zum Thema TBC in Kaisers aus Sicht der Veterinärbehörde:
Die Abschusserfüllungen von Rotwild in der GJ Kaisers waren in den Jahren 2015 bis 2018
immer schlechter werdend und daher musste für das Jagdjahr 2019 der Abschuss empfindlich
erhöht und auf 58 Stück festgelegt werden, um das Reduktionsziel von 5 Stück Rotwild pro
100 ha Sommerlebensraum zu erreichen. Gegen diese hohe Abschussquote wurde vom
Pächter und dem Jagdschutzorgan eine Maßnahmenbeschwerde beim
Landesverwaltungsgericht Tirol eingereicht und dieses hat am 10.09.2019 der Beschwerde
insofern Folge gegeben, dass der Adressat für die Mindestabschussanordnung eben wegen
mangelnder Erfüllung für diese Aufgabe nicht geeignet wäre und hat daher diese für
rechtswidrig erklärt. Die Folge war, dass nach diesem Richterurteil keine Abschüsse von
Rotwild durch das bestehende Jagdpersonal mehr möglich waren und in der Folge auch eine
Beschlagnahme wegen nicht erlaubtem Abschuss durch den Pächter notwendig wurde.
Gleichzeitig hat der Richter in diesem Urteil die Behörde verpflichtet, die vorgeschriebenen
Abschüsse mit alternativen Methoden und fachkundigem Personal beizubringen. Um diese
schwierige Aufgabe zu lösen, wurden von der Veterinärbehörde intensive Gespräche mit den
Eigentümern geführt und der Abschussauftrag letzten Endes dem Eigentümervertreter,
gleichzeitig Bürgermeister, Lehrer und Berufsjäger per Bescheid trotz heftiger Bedenken
übertragen, der mit fachkundigem Personal seiner Wahl –also auch mit dem Pächter und
Berufsjäger- diese Aufgabe bis 15.12.2019 erledigen sollte. Nachdem durch diese
Rechtsstreitigkeiten wertvolle Jagdzeit verloren gegangen ist und bis Ende Oktober nicht
einmal 50% des Abschusses vorgelegt werden konnte, wurde kurzerhand der Bau eines
temporären Reduktionsgatters vom Landesveterinärdirektor zur Umsetzung des Richterurteils
beschlossen. Dieses Gatter dient lediglich der Abschusserfüllung für das Jagdjahr 2019 und
wird erst bei Nichterfüllung des Abschusses aktiviert und dient nur der Entnahme des
fehlenden Abschusses und wird anschließend wieder abgebaut. Damit die behördlichen
Maßnahmen nach dem Tierseuchenrecht möglichst nicht zur Anwendung gelangen, wurde die
reguläre Schusszeit für die Jagd bis 15.01.2020 verlängert!
Über das Thema Tuberkulose bei Rotwild, Rind und Mensch wurde in den vergangenen
Tagen sowohl in Tirol als auch Vorarlberg in der Presse ausführlich berichtet und wird daher
in diesem Bericht nicht weiter behandelt. Es soll nur an dieser Stelle festgehalten werden,
dass es sich bei Tuberkulose um eine sehr heimtückische und chronisch verlaufende
Infektionskrankheit handelt, die langen Atem erfordert und daher die
Bekämpfungsmaßnahmen über einen langen Zeitraum fortgeführt werden müssen, um das
damit verbundene Risiko einschätzen und beurteilen zu können. Die Gesundheit der
landwirtschaftlichen Nutztiere als auch die der Menschen hat aus Sicht der Veterinärbehörde
absolute Priorität vor den Interessen der Jagd.
OR Dr.med.vet Johannes Fritz
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Almajurtal – Seale
Im Zuge eines Murenereignisses beim Fallesinbach am 26.08.2019 wurde das Bachbett des
Almajurbaches verlegt und dadurch das Wasser des Almajurbaches soweit aufgestaut, dass sich ein
wunderschöner, türkisfarbener See gebildet hat.

Luftaufnahmen: Stefan Köll

Fotos: Veronika Neurauter
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Nacht der 1000 Lichter
Am Abend vor Allerheiligen und dem Beginn des oft trüben Monats
November fand wieder die
"Nacht der 1000 Lichter“ statt, die wieder mit viel Liebe zum Detail
gestaltet wurde.
Mehr als tausend Lichtlein erstrahlten in der Kirche und luden zum
Verweilen, zur Einkehr, zum Bitten und Danken ein.
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Ein herzliches Vergelts` Gott allen, die
wieder dazu beigetragen haben, diese
Veranstaltung zu einem
beeindruckenden und berührenden
Erlebnis zu machen.

Fotos: Veronika Neurauter und Maria Köll
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Eine Botschaft unserer Gemeindebürgerin Narzisse Yaltirik
Narzisse, die Mieterin unserer Gemeindewohnung, ist am 03.10.2019 plötzlich verstorben.
Sie war mit Kaisers sehr verbunden und bleibt uns mit ihrer angenehmen Art unvergessen!
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Übergabe Auto an Pfarrer Baumgartner
Übergabe Auto an Pfarrer Baumgartner
Im Spätherbst konnten die drei Gemeinden Holzgau, Steeg und Kaisers gemeinsam unserem
Pfarrer Karlheinz Baumgartner sein neues Allradauto übergeben.
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Wahlergebnis Nationalratswahl 2019
Die Gemeindebürgerinnen und Bürger von Kaisers haben ihre Stimmen wie folgt
abgegeben:

23

Weihnachtsfeier der Gemeinde Kaisers
Am 16.12.2019 konnte wieder die alljährliche Weihnachtsfeier mit dem Bürgermeister,
den GemeinderätInnen sowie den Gemeindebediensteten der Gemeinde Kaisers im
Gasthof Vallugablick gefeiert werden.

Ein großes Dankeschön an
Marlies Lorenz für die
hervorragende Bewirtung während
der Weihnachtsfeier.
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Geschichten erzählt von Frieda Maldoner

Vom Räuberhauptmann Kneißl und seinen Streichen!
Vielen älteren Bewohnern von Kaisers und Steeg wird er noch in lebhafter Erinnerung sein,
der Kneißl, ein großer etwas hagerer Mann mit fuchsigem Haar und ebensolchen etwas
spärlichem Schnurrbart ausgestattet, bekleidet mit einem großen dunklen Mantel und in
einer Hand seinen hohen wohl etwa 20 l fassenden Milchkübel, mit dessen Inhalt er
verschieden alte Weiblein mit einer Überproduktion an Milch immer wieder versorgte.
Bei diesem ersten Streich dürfte er noch der „Loisa Heinrich“ gewesen sein, den
Räuberhauptmann Kneißl hat er sich erst später verdient, also fing er an!
Der Heinrich war gerade in seinem Stall beim Kühe melken als ein Viehändler zur Stalltüre
hereinkam und wie immer üblich fragte: „Ob eine Kuh feil wäre?“
Dia zwoat dert gab i hea, gab Heinrich Bescheid und was zahlscht dafür? Wie es bei Händlern
eben Brauch ist, nannte der einen recht bescheidenen Preis. Da sprang der Heinrich ganz
wütend und völlig außer sich auf und sein lauter Ruf… „Alta da Dolch“ war für den Händler,
als spürte er schon das kalte Eisen in seiner Brust und mit ein paar Sätzen war er aus dem
Stall geflüchtet, wobei er sich noch seinen Kopf an dem niedrigen Türpfosten anschlug.
Fluchtartig verließ er den Ort des Schreckens und das ihm noch nachhallende Gelächter des
Heinrich konnte ihn für den brummenden Kopf und den ausgestandenen Schrecken kaum
entschädigen. Es war freilich zu spät, als er dann im nächsten Haus erfuhr, dass der
gefürchtete Mann völlig ungefährlich, Junggeselle und keine „Alte“ vorhanden war.
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Zweiter Streich von Heinrich Lorenz, wh in Kaisers Nr. 5
Loisa Heinrich, wie er genannt wurde, verdient sich seinen neuen Spitznamen Kneißl.
Bekanntlich kamen die ersten Bewohner von Kaisers vom Stanzertal über das Kaiserjoch,
was vom nächstgelegenen Ort Pettneu eine Fußreise von 3 Stunden bedacht und über
Jahrhunderte wohl fast als einzige Verbindung genutzt wurde. Hier musste das zum Leben
notwendige Mehl über das Joch getragen werden, denn das in Kaisers gedeihte war nicht
ausreichend, obwohl dazumal noch Gerste und sogar Weizen angebaut worden ist. So ist es
leicht verständlich, dass auch unser Loisa Heinrich oftmals diesen Weg machen musste. Als
er wieder einmal nach Pettneu unterwegs war, sah er schon von weitem ober Pettneu einen
Bauern, welcher dran war, das zu seiner Wiese gehörende Billdach neu zu decken. Da ritt
den Heinrich wieder einmal der Übermutsteufel und er gedachte dem Mann auf dem Dach
einen entsprechenden Schrecken einzujagen. Dieser hatte zwar einen Beichl bei sich, doch
das würde sich schon geben. Ehe sich`s der Mann recht versah stand der Possenreißer schon
neben ihm und brüllte ihn an. „Tua de Beichl weg, du kennsch mi eppa it i bin der
Räuberhauptmann Kneißl“, und die Sackuhr geist o hea“! Der Mann zu Tode erschrocken tat
wie von ihm verlangt und reichte auch wohl etwas zögernd dem Räuberhauptmann die Uhr.
Sicher war es eine gute aber er wird sich gedacht haben eine verlorene Uhr, wäre doch noch
leicht zu bekommen als ein verlorenes Leben. Doch der Räuber sah sich die Uhr an, von allen
Seiten und gab sie dem Bauer wieder zurück mit dem Bemerken, dass diese nichts tauge!
Bald war der Kneiß verschwunden doch den Bauern freute heute die Arbeit nicht mehr,
denn er spürte noch den ausgestandenen Schrecken in allen Gliedern und trachtete bald
heimzugehen. Dort erzählte er jedem das er hören wollte, eine gefährliche Begegnung mit
dem Räuberhauptmann Kneißl. Doch da von der Existenz eines tatsächlichen Räubers nichts
bekannt war, gelang es bald den Täter ausfindig zu machen und er musste sich vor Gericht
verantworten. Da ihm von der Gemeinde Kaisers und dem damaligen Holzgauer Pfarrer ein
guter Leumund ausgestellt wurde, dürfte er ziemlich ungeschoren davongekommen sein,
doch sein selbsterwählter Name Kneißl blieb ihm ein Leben lang erhalten. Doch es war dies
nicht der letzte Streich!
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Bericht von Adalbert Lorenz

Volksschule in Kaisers 1936 – 1944
Eintritt von Adalbert Lorenz in die Volksschule
Adalbert Lorenz fing im Jahr 1936 mit dem Besuch der „einklassigen
Volksschule Kaisers“ seine Schullaufbahn an. Aufgrund des Fehlens einer
Hauptschule oder eines Gymnasiums in der unmittelbaren Umgebung des
Bezirks belief sich die Dauer der Volksschulzeit nicht wie heute auf vier Jahre,
sondern auf acht Jahre Volksschulzeit. Durch diese lange Zeit in derselben
Institution gab es innerhalb der Schule vier Abteilungen, wobei sich das erste
Schuljahr in die erste Abteilung eingliederte, das zweite und dritte in die zweite
Abteilung fielen, das vierte und fünfte die dritte Abteilung darstellten und die
letzten drei Jahre in die vierte Abteilung kategorisiert wurden.
Im Vergleich zum heutigen Schulsystem stellt diese Einteilung sehr anschaulich
die Veränderungen, die die Schulen in den letzten 70 Jahren schlussendlich zu
dem werden ließen was sie heute sind, dar und gibt auch einen Einblick auf die
schlechten Bildungsmöglichkeiten für sozial Nicht-Privilegierte der Zeit.
In der Schule selbst existierten zuerst nur zwei Lehrpersonen, ein Lehrer für die
weltlichen Fächer und ein Pfarrer für den Religionsunterricht. Zusätzlich zu
diesem Lehrplan gab es für Mädchen das verpflichtende Fach „Handarbeit“, in
dem ihnen Nähen, Stricken sowie weitere nützliche Dinge für die Führung eines
Haushalts beigebracht wurden. Das Schulgebäude selbst war ein kleines
Holzhaus, in dem der Lehrer wohnte. Daneben befanden sich die Kirche und das
Pfarrhaus, auch Widum genannt, das neben dieser Tätigkeit auch als Gasthaus
„Zum Guten Tropfen“ fungierte. Vor dem Kriegsbeginn und der endgültigen
Machtübernahme Hitlers verköstigte der Pfarrer dort immer wieder Kinder, die
entweder einen weiten Fußmarsch nach Hause zurücklegen mussten oder deren
Familien finanziell schwach waren, eine Sache, die Lorenz bis heute positiv in
Erinnerung geblieben ist. Mit der Übernahme Österreichs durch das Deutsche
Reich 1938 wurde dem Pfarrer allerdings das Gasthaus von den Nazis
abgenommen, um Propaganda gegen das Regime im Wirtshaus zu verhindern.
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Veränderungen in der Schule aufgrund der Übernahme Österreichs
Als im Sommer 1938 das Schulhaus durch einen Blitzschlag in Brand gesteckt wurde und
abbrannte, verzögerte sich Adalberts Schulbeginn um einige Monate, da erst ein Zimmer für den
Unterricht in einem der größeren Bauernhöfe des Orts eingerichtet werden musste. In diesem
besagten Bauernhof verbrachte Lorenz auch die restlichen seiner sechs Jahre in der Volksschule.
Im Jahr 1940 kam es in Lorenz Schule zu einem Lehrerwechsel, und so bekam er erstmals eine
Junglehrerin. In seiner Klasse befand sich jedoch auch ein Pflegekind, und die junge Lehrerin
weigerte sich anfangs dem Waisen Aufgaben auszusprechen, da sie die Situation über dessen
Ausbildung erst mit den Pflegeeltern abklären wollte.
Wegen dieser Diskriminierung weigerten sich die anderen Schüler aus Solidarität, weiterhin
Schulaufgaben zu erledigen, solange das Pflegekind weiterhin keine Aufgaben erhielt, außerdem
kursierte das Gerücht, dass sich die Lehrerin von den Pflegeeltern des Kindes mit Lebensmitteln
„schmieren“ ließ, damit dieses Unterricht von ihr bekam.

Volksschüler der Gemeinde Kaisers Jahr 1937/38
v.l.n.r.
Hermann Moll, Albrecht Lorenz, Josef Braun, Robert Lorenz, Adalbert Lorenz, Reinhard Köll,
vorne Olga Braun, hinten Bernadetta Lorenz, vorne Brigitte Braun (Toma Brigitte verh. Ulseß),
Martha Lorenz (Gottfrieda Martha), Martha Lorenz (Alfreda Martha), Irmgard Lorenz, Barbara
Lorenz, Imelda Braun, Ida Pfefferkorn (verh. Mahler), Laura Lorenz (verh. Haider), Maria Lorenz,
Gretl Pfefferkorn (verh. Lorenz), Herta Lorenz (Alfreda Herta), hinten Lehrer Walter Benesch
Das Schulfoto wurde vor dem Haus Nr. 8 bei Adolf Lorenz aufgenommen, wo die Schule
stattfand, nachdem 1938 das Schulhäuschen durch einen Blitzschlag eingeäschert wurde.
Ein „Nazi-Spruch“ und die Anschlagtafel der NSDAP Kaisers ist im Hintergrund zu sehen.
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Termine/Veranstaltungen:
29.01.2020 Kaffeekranzle im Alpenhof in Kienberg

Gratulationen:
Wir wünschen Adalbert Lorenz, der am 19.12.2019 seinen 90.
Geburtstag feiern konnte,
im Namen der Gemeinde Kaisers alles, alles Gute und viel
Gesundheit!

Wir gratulieren den Absolventen Viktor, Laura und Johanna
Walch recht herzlich zu folgenden Abschlüssen:
Viktor Walch, BSc (Bachelor of Science in Physik)
Mag.a phil. Laura Walch (Magister im Lehramtsstudium für
Englisch und Geschichte)
Johanna Walch (Diplom im Kolleg für Elementarpädagogik)
Foto: Elisabeth Walch

Termin Problemstoffsammlung Frühjahr 2020:
Termin: Dienstag, 07.04.2020
Zeit:
08:30 – 9:00 Uhr
Ort:
Recyclinghof
Zum Problemstoff gehören:
Altöle, Arzneimittel, Pflanzenschutzmittel, Wasch- und Reinigungsmittelabf., Lösungsmittel,
Altlacke, Altfarben, Säuren, Laugen, Speiseöle-/fette, Bleiakkumulatoren, Autobatterien,
Konsumbatterien, Leuchtstoffröhren, ölhaltige Abfälle und Druckgaspackungen

Informationen des Abfallwirtschaftsverbandes Reutte:
Genuss Box: Daheim weiter genießen
Lebensmittel sind zu kostbar zum Wegwerfen.
Alle Jahre wieder … Weihnachtsfeiern, Restaurantbesuche mit Freunden, mit der Familie … vor
und nach den Festtagen frönt man den kulinarischen Genüssen. Da kann es schon vorkommen,
dass man nach einer halben Portion bereits satt ist. Dabei würden das Schnitzel und der
Kartoffelsalat am nächsten Tag auch noch schmecken. Was tun? Einfach in die
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umweltfreundliche Genuss Box und weiter daheim genießen. So landen übrig gebliebene
Speisen nicht im Bioabfall des Gastronomiebetriebes. Zusätzlich ist die gut tragbare Genuss
Box eine nachhaltige Alternative zu Alufolie oder Plastik. Sie besteht zu 100 % aus
recycelbarem Karton aus nachhaltiger Forstwirtschaft (FSC). „Die Genuss Box kommt nach
dem Gebrauch, auch wenn sie leicht verunreinigt ist, zusammengelegt zum Altpapier“, erklärt
Dr. Alfred Egger, Geschäftsführer der Abfallwirtschaft Tirol Mitte (ATM), die gemeinsam mit
Land Tirol, Wirtschaftskammer Tirol/Fachgruppe Gastronomie und dem Bundesministerium für
Nachhaltigkeit und Tourismus dieses Projekt in Tirol startete.
Lebensmittel sind kostbar
In Tirol landen laut Restmüllanalyse 2018/19 der Tiroler Landesregierung jährlich ca. 13.500
Tonnen genießbare Lebensmittel im Restabfall. Wer im Restaurant nach der Genuss Box fragt
und seine Resterln mit nach Hause nimmt, tut aktiv etwas zur Lebensmittel-Abfallvermeidung.
Langfristig soll die Genuss Box in möglichst vielen Tiroler Gastronomiebetrieben zu haben sein.
Genuss Box-Partnerbetriebe erkennt man am Türkleber. Nähere Infos: www.genussbox.at
Über die Genuss Box:
100 % recycelbarer Karton
wärme- und kälteisolierend
für Mikrowelle, Backofen (max. 30 Min. bis 220°C) und Kühlschrank geeignet
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Müllvermeidungstipps zur Weihnachtszeit:
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