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aus Körnerh Wildreis, Hanf und Linsen. 
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lieber Besucher dieser Ausstellung 

Wir begrüßen Sie herzl' h d f 
. ic un reuen uns sehr, daß Sie sich - . 

seine Landschaft, Kultur und Geschichte . t . fur Obsteig , 
. . in eress1eren . Und wir hoffen 

daß Sie nach ·dem Betrachten der Bilder und ' 
dem Lesen der Texte unsere 

Heimat ein wenig besser kennengelernt h 
aben und das Gefühl spüren , nicht 

umsonst hiergewesen zu sein. 

Wenn auch Funde aus vorgeschichtlicher Zeit darauf hinweisen daß unser 

Gemeindegebiet schon sehr früh besiedelt war, ist aus noch z~ ergrabenden 

Stellen viel mehr an Beweismaterial dafür zu erwarten. Auch ist die beson 

d~re Lage Obsteigs für eine prähistorische Besiedlung geradezu prädesti

niert. Ausreichender Sonnenschein, trockener, warmer Boden und genügend 

Wasser waren hier schon immer vorhanden. Es ist also zu vermuten, daß Sie 

sich hier auf einem Gelände mit sehr langer Siedlungsdauer befinden. 

So gesehen führen die Obsteiger die Tradition (zumindest) hallstattzeit
licher Jäger und Bauern weiter. 

Doch wollen wir uns nicht immer nur mit unserer Geschichte befassen, auch 

unser heutiges Dorf mit all seiner bunten Vielfalt an Kultur, Erwerbsle -
• ben, Sport und der selten schönen Natur möchten wir Ihnen ein wenig nahe
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, bringen. Wir freuen uns, wenn Sie Gefallen daran finden und durch diese 

Ausstellung das Dorf und seine Bewohner kennen und verstehen lernen. 

Der Obsteiger hat Jahrtausende gebraucht, um seine Umwelt und die Lebens

grundlagen für sich und seine Nachkommen so zu gestalten, daß er sie heu 

te so übernehmen kann, wi~ sie am besten geeignet sind. Es geht in unse _ 

rer Zeit nicht mehr darum, die Natur zu verbessern, sondern sie so zu er

halten, wie sie ist. Das ist für unsere Bauern nicht leicht, denn viele 

von ihnen sind in einem Nebenerwerb tätig . Wir hoffen trotzdem, daß wir 

unseren Kindern ein schönes Obsteig weitergeben können. Und wir freuen uns , 

wenn Sie sich in unserem Dorfwohlfühlen und gute Erinnerungen mit nach 

Hause nehmen . 
Nun zur Ausstellung: Sie ist in verschiedene Themenkreise gegliedert , da-

~ mit möglichst jeder Besucher für seine Interessen etwas findet. Auch Sie 

werden wahrscheinlich etwas für sich zu sehen bekommen. 

Viel Spaß! 



Zur Geschichte Obsteigs 

Vor Christi Geburt war Obsteig Teil eines keltischen Herrschaftsbereiches 

und wurde vom Stamm der Breonen besiedelt. Das war so ziemli ch a l les, was 

man bis vor fünf Jahren über unsere Vorgeschichte wußte. Se i tdem j edoch 

der im Eis erhalten gebliebene Steinzeitmann vom Hauslabjoch gefunden 

wurde, mußte die Geschichtsschreibung grundlegend geändert werden. Erbe-
r• weist, daß sich auch im inneren Alpenraum vor 5000 bis 8000 Jahren, also !t 

zur Mittel- und Jungsteinzeit Menschen nicht nur aufgehalten haben , ;a., 

sondern dieses Land besiedelten. Funde im Fotschertal (Sellrain) und sol- r·~ 
ehe im hintersten Ötztal, die eine direkt gewerbsmäßige Herstellung von 

~ 
Pfeilspitzen nachweisen (über 1000 halbfertige Pfeilspitzen aus Feuer - - ~~ 

stein wurden an einem Platz gefunden) stellen alles bisher Gewußte in den ~ 

Schatten. In Hötting bei Innsbruck gibt es schon lange neolithische 
r 

Funde. 

Auf dem Mieminger Plateau wurden bisher zwei vorgeschichtliche Gegenstän

de aufgelesen. Es sind dies ein bronzezeitliches Prunkmesser (Opfermesser . 

o.ä.) auf dem Hügel neben der Wallfahrtskirche Locherboden, und ein 

Armreif mit einem Tierkopfende im Gebiet der Burg Klamm, ebenso aus der 

Bronzezeit. 
Die Römer eroberten 15. v.Chr. das Alpenland. Ein Großteil Tirols gehörte 

damit zur Provinz Rätien mit der Hauptstadt Augsburg. Gute Straßen ermög 

lichten den Verkehr von Militär, Handel und Post. Reste solcher Straßen 

findet man heute noch ab und zu. Auch über das Mieminger Plateau führte 

eine solche, nämlich die "Via Decia" von Kaiser Decius (3.Jh.) . Ein 

Meilenstein von ihr steht noch bei Holzleiten. 

Nach der bairischen Besiedlung gehörte Obsteig zum Herzogtum Bayern und 

zur Grafschaft der Welfen. Über verschiedene Erb-,Schenkungs-, und Ver

kaufsverträge gelangte unser Gebiet im 13.Jh. an den Grafen Meinhard II. 

von Tirol, der unser Land im wesentlichen einte. Maßgebliche Grundherren 

waren in der Folge die Burg Petersberg und unter ihr die Burg Klamm einer

seits, und andererseits das Stift Stams, das von Meinhard viele Güter 

geschenkt bekam. 
Alle jetzigen Weiler von Obsteig sind im Besitzverzeichnis Meinhards 1288 

bereits genannt. Von den namentlich genannten Höfen stehen heute noch 

der Ansitz Schneggenhausen (Postmeister) und Neydeck auf dem Pühel (Pich

ler). Der ebenso genannte Stiftshof (Löwenwirt) wurde leider niedergeris

sen. Er war seit sicher 800 Jahren ein Gasthaus, auch Goethe hat darin 

übernachtet. 



Obsteig - Steckbrief 

Obsteig ist die höchstgelegene der drei Gemeinden auf dem Mieminger 

Plateau. Wegen der nach Süden offenen Lage und der langen Sonnen_ 

scheindauer wird es gerne das "Sonnendorf" genannt. Ein hohes Kalk

steingebirge vermag großteils die rauhen Nordwinde abzuhalten. 

Die aus 14 Weilern und Einzelhöfen bestehende Gemeinde liegt auf 

durchschnittlich 1000m Seehöhe, wobei der tiefste Punkt bei der 

Burg Klamm (860m) und der höchste des 3465 ha großen Gemeindegebie _ 

tes auf dem Grünstein (2661m) gemessen wird. 

Das Mieminger Plateau bildete bis zur Gemeindeteilung im Jahr 1833 

eine geschlossene Gemeinde, erst in jenem Jahr verselbständigten 

sich Mieming, Wildermieming und Obsteig. · 

Obsteig gehört zum politischen Bezirk Imst und erhielt 1977 von der 

Tiroler Landesregierung ein Gemeindewappen, das auf goldenem Grund 

die Zinnen der Burg Klamm und eine grüne Lärche (hinweisend auf die 

Lärchenwiesen) zeigt. 

Die Bevölkerungszahl blieb ab dem Jahr 1800 mit 480 bis 530 Einweh -

nern lange ziemlich konstant. Doch schon 1981 zählte man über 
700 Einwohner, und heute (1996) sind es schon über 900, sodaß bei 

gleichbleibendem Zuwachs die "magische Grenze" von 1000 in den 

nächsten Jahren erreicht sein wird. Redete man früher gerne von 

Landflucht ("Stadtluft macht frei"), so ist derzeit ein umgekehrter 

Trend zu spüren. Gerade solche Orte wie Obsteig sind bei Wohnungs

suchenden wegen ihrer gesunden Lage ( 1000 - 1200m sind für Herz 

und Kreislauf besonders günstig) sehr gefragt. 

Diese gute Lage hat sich auch außerhalb unserer Landesgrenzen herum

gesprochen. Weit über 200 000 Nächtigungen legen ein beredtes Zeug
nis dafür ab, und viele Gäste kommen immer wieder. Es sind viele 
darunter, die 20, 30 mal und auch öfter ihren Urlaub hier verbrach

ten. 
Obsteig ist nicht nur reich an Sehenswürdigkeiten, sein großer 

Reichtum sind die unberührte Natur- und die gepflegte Kulturland -

schaft. Nicht von ungefähr hat die Landesregierung im Jahr 1981 
eine Fläche von 900 ha des Gemeindegebietes zum Landschaftsschutz
gebiet erklärt. Das ist einerseits eine Auszeichnung für die bishe
rige naturschonende Arbeitsweise der Obsteiger Bauern, andererseits 
ein Aufruf an die-Bevölkerung und die Gäste, weiterhin das sensible 
Glei~hgewicht zwischen Naturbelassenheit und Nutzung der charakte
ristischen Obsteiger Landschaft aufrecht zu erhalten. 



Unsere Landschaft 

Noch vor 20.000 Jahren war unsere Gegend ca. 1500m hoch vom Eis bedeckt. 

Gewaltige Massen des Ötztal- und Inngletschers wälzten sich talwärts, 

sogar in Garmisch war der Eispanzer noch ca. 1000m hoch. Die ungeheure 

Macht des fließenden Eises formte bei uns sowohl Berg, als auch Tal. 

Die Steilwände der Mieminger Kette wurden ebenso gebildet wie die viel- ~ 

fältige Moränenlandschaft des Mieminger Plateaus. Nicht selten findet man 

auch in unserem Kalkgebiet fremde Gesteinsbrocken aus dem Ötztaler Gneis, 

"Findlinge" genannt. ~~ • . 
Auf der humusarmen Moränenlandschaft wächst eine spezifische Flora, die 

über 20 verschiedene Orchideen und zahlreiche sonst seltene Pflanzenarten 

beinhaltet. Der Baumbestand hingegen ist in weiten Landschaftsstrichen 

eher dürftig, knorrige Kiefern, Wacholder sind die Hauptvertreter, aller

dings auch (durch Menschenhand geschaffen) die berühmten Lärchenwiesen. · 

Die Baumgrenze liegt bei uns um ca. 200m tiefer als südlich des Inn, sie 

pendelt sich bei 1700-1800m ein, wohl bedingt duch die Nahrungs- und vor • 

allem Wasserarmut des Kalkgesteins. Darüber liegen die beiden noch besto

ßenen Almen Obsteigs, die Simmeringalm und der Marienberg. Der .Lehnberg 

wird derzeit nicht angefahren. 

Das Mieminger Plateau ist zwar arm an ergiebigen Quellen, an Wassernot 

brauchen wir aber dennoch nicht zu leiden. Die wenigen Quellen liefern 

ganze Bäche von Wasser. So tritt unterhalb der "Höll" am Grünstein von 

einem Meter zum anderen der gesamte Sturlbach aus dem Boden. Hier hat 

Obsteig auch seine Trinkwasserversorgung und trotz der gewaltigen Menge 

von Trink- und Gebrauchswasser bleibt der Bach fast unbeschadet. 

Obsteig ist wegen seiner Lärchenwiesen bekannt. Sie entstanden aus der 

früheren Kulturform, in der man außer den Lärchen keine Bäume hochkommen 

ließ, weil nur die lockere Krone der Lärche genügend Licht auf den Boden 

brachte, damit das Gras gedeihen konnte. Wegen dieser landschaftlichen 

Besonderheit wurden rund 900ha des Gemeindegebietes im Jahr 1981 zum 

Landschaftsschutzgebiet erklärt. Es bringt zwar für die Obsteiger einige 

Einschränkungen, ist aber zweifellos für die Zukunft zielführend. 

. . 



Obsteig gestalten 
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Die ersten Obsteiger Siedlungs- und Flurformen könnten wohl aus der vor

christlichen Zeit der Räter stammen. Die Häuser (Hütten) waren roh aus 

Baumstämmen gezimmert und hatten ein Abzugsloch für das offene Feuer , die 

Feldfluren kann man kaum mit den heutigen vergleichen. Sie waren engen 

Naturvorgaben angepaßt und wurden mit Harke und ·Haue notdürftig bearbei

tet . Die Almhütten wurden schlicht aus aufgeschichteten Steinen aufge

richtet. Zur Zeit der Römer gab es für die Wohnhäuser erstmals den Stein

bau , der das höhere Sauen erst ermöglichte. Die Bayern begannen damit, 

das enge Dorf aufzulockern und die Höfe in die Landschaft hinauszubauen . 

Es entstanden die für unsere Landschaft typischen aufgelockerten Streu -

siedlungen. Aus den ursprünglichen Königshöfen entstanden die von ihnen 

abhängigen kleineren Dörfer und Weiler. Die für uns maßgeblichen Höfe 

waren Mieming, Silz und Oberhofen. 
Die daraus resultierende Obsteiger Siedlungslandschaft blieb bis in die 

60er Jahre unseres Jahrhunderts unverändert. Es entstanden in den vielen 

Jahrhunderten Feldfluren mit Wegen, Feuchtgebieten, Hecken und Hainen, 

die der Tierwelt einen vielfältigen, abwechslungsreichen Lebensraum boten 

Durch die Flurbereinigung kamen fast alle Äcker, Wiesen und Raine unter 

die Schubraupe und wurden ihrer biologischen Vielfalt beraubt. Zahllose 
Tiere, die für die Gesunderhaltung der Natur wichtig waren, verloren 

ihren natürlichen Lebensraum und die Landschaft verarmte. Jetzt nach 
30 Jahren beginnt wieder ein zaghafter Erholungsprozeß, es beginnt wie

der eine größere Vielfalt an Insekten und Vögeln Fuß zu fassen. 
Durch die Flurbereinigung wurde ein großer Teil der bisher in den Weilern 

stehenden Bauernhöfe in die Landschaft ausgesiedelt. Damit veränderte 
sich das bisherige Bild der Ortsteile grundlegend, allerdings erleichtert 

es die Arbeit in der Landwirtschaft dadurch, daß der Großteil der zum 
Hof gehörenden Felder rund um diesen liegen. Die Flurbereinigung hatte ja 

den Sinn, die große Zahl der klei nen und weit verstreuten Äcker und 

Wiesen wesentlich zu verringern und dafür große maschinell zu bearbeiten-

de Grundstücke herzustellen. 



. ht zu übersehender Gestaltungsfaktor unseres Dorfes ist der Tau_ Ein nie 
. Es gibt 16 Gastbetriebe und zahlreiche Pensionen und Privatzim-rismus, 

ml·eter und dies drückt dem Erscheinungsbild Obsteigs auch seinen merver 
Stempel auf. Die nötige Infrastruktur für Einheimische und Gäste, wie 

Skilift, Eisplatz, Sportplatz, Tennisplätze und Sporthalle begegnet uns 

allenthalben. Es ist auch so, daß der Tourismus für viele Bauernlebens

wichtig ist und ihnen hilft, auf dem Hof zu bleiben. Hier schließt sich 

ein Kreis: Ohne gepflegte Kulturlandschft kein Tourismus, und ohne Tou

rismus wäre die Landschaft wahrscheinlich weniger gepflegt. 

•Roots• (Wurzeln) 

-Die meisten von Ihnen kennen noch den vor ca . 25 Jahren entstandenen 

amerikanischen Film, in dem ein Neger gewissenhaft die Wurzeln 

seiner Herkunft sucht und über die Sklaverei bis nach Afrika zurück

verfolgt ( "Roots") . 

· Auch wir Obsteiger haben Wurzeln, und die kann man an Hand der Ge

schichte bis hin in die vorchristliche Zeit aufspüren. 

Im wesentlichen sind es drei Volksgruppen, die uns heutigen Obstei

ger geprägt haben: Es sind der keltische Stamm der Räter, dann die 

Römer und schließlich die Bayern. Aus allen dreien sind heute noch 

Überlieferungen in uns lebendig: Von den Rätern jenes Brauchtum, das 

mit Geister- und Dämonenbeschwörung zu tun hat (Rauhnächte, Fasnacht) 

u
nd 

Segen für die kommenden Aussaat und Ernte heraufbeschwören will, 

s~wie die Almwirtschaft, von den Römern die ersten Zeugnisse christ-
licher Kul 

tur, Straßenbau, Steinbauten, Obstkultur, und von den 
germanisch 
m en Bayern die wesentlichen heutigen bäuerlichen Kulturfor-
en und H 
, ausformen, sowie die Grund- und Gerichtsherrschaften. 

N1cht zulet 
~n r· zt haben wir von den Bayern unsere Sprache und (neben 

ato-ra 
manischen) viele unserer Orts- und Flurnamen. 



Religiöse Kultur, Brauchtum 

Wenn auch in den letzten 10-20 Jahren der regelmäßige Meßbesuch stark 

zurückgegangen ist, hängt der Obsteiger dennoch sehr stark an religiösen 

Überlieferungen. Nach der Überzeugung, daß man an bestimmten pfarrlichen 

Veranstaltungen einfach teilnehmen muß, kommt der Großteil der Dorfbe , 

wohner selektiv zu herausragenden Gottesdiensten - Wie z. 8. Prozessione n, 
Bittgängen, zum Patrozinium, zum Erntedank, zu Allerheiligen, zu Weihen 

und Einweihungen, Begräbnissen ... 

Mit dabei sind hier auch die Vereine, ohne die Festlichkeiten nicht denk

bar wären : Der Kirchenchor (sehr aktiv!), die Musikkapelle, die SchOtzM 

und die Feuerwehr. Zu bestimmten Gottesdiensten tragen auch die Weisen . 

bläser, der Kinderchor oder die Jungbauern bei. 

Zu außertourlichen ( doch jährlich gehaltenen) Gottesdiensten zählen 

Messen auf den Almen, Martiniumzug , Nikolauseinzug, Adventsingen, Ernte

dank, St.Josefs-Patrozinium, Florianifeier der Feuerwehr, Firmung und 

Erstkommunion, Cäcilia-Feier der Musikkapelle und des Kirchenchors , 

Palmweihe, Bittgänge, Allerheiligen, Allerseelen und die drei Prozessio

nen zu Fronleichnam, Herz Jesu und Mariä Namen. 

In den Familien werden religiös besonders gefeiert: der HI.Abend, Sil

vester und Hl. Drei Könige (vielfach mit Haussegnung<Weihwasser, Räuchern>) 

und Nikolaus sowie Allerheiligen (Verwandtschaftstreffen). 

Viel Wert legt unsere Bevölkerung auf verschiedene Segnungen: Man bittet 

um den Segen für das Vieh, für die Almen, für das Haus, für den Stall , 

für Wegkreuze, für Fahnen, für Einsatzfahrzeuge, auch für Kettchen und 

Amulette mit christlichen Zeichen. 
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Kirche und Pfarre 

Die vorchristlichen Obsteiger glaubten wahrscheinlich an die Göttin 

Reitia und drei andere Göttinnen. Es waren die Römer, die wahrscheinlich 

im 2. Jh. die ersten christlichen Glaubensboten zu uns gebracht haben. 

In der Zeit der Völkerwanderung verfielen zahlreiche christliche Kirchen, 

die eingewanderten Bayern glaubten an Thor, Donar usw. Erst irisch-schot

tische Mönche brachten das Christentum im 7./8. Jahrhundert wieder in den 

Alpenraum. Obsteig gehörte zur damaligen Zeit zur Großpfarre Pfaffenhofen 

und zum Bistum Säben. Im 10. Jh. entstanden näher liegende Pfarren. Für 

uns war es Untermieming, zu dem Obsteig bis 1786 gehörte. · Die neuerbaute 

Kirche wurde in jenem Jahr eingeweiht und Obsteig bekam einen Pater aus 

dem Stift Stams als Lokalkaplan. Im Jahr 1891 wurde die Kuratie zur 

selbständigen Pfarre erhoben. Die Seelsorge wird seit dem ersten Jahr 

(1786) durch Stamser Patres versorgt. 
Die Kirche ist von außen nicht unbedingt als Barockkirche zu erkennen. 
Doch, betritt man ihr Inneres, dann ist man von der Einheit barocker 

Ausstrahlung überrascht und gefesselt. Die Maler, Schnitzer und Altar -

tischler aus der Erbauungszeit leisteten wirklich ganze Arbeit. Es sind 

übrigens Künstler, die im süddeutschen ·Raum damals sehr gefragt waren. 

Die Deckenfresken malte 1981 der Innsbrucker Künstler Wolfram Köberl. 

Den Turm mit dem Spitzhelm baute die Gemeinde erst um 1850 zur Kirche 

dazu. Die Glocken mußten bei den zwei Weltkriegen abgenommen werden, 

heute hängt die dritte Glockengeneration im Turm. 

Das Kriegerdenkmal vor der Kirche wurde nach dem ersten Weltkrieg (1923) 

errichtet. Für die im zweiten Krieg Gefallenen wurden dann Zusatztafeln 
angebracht. 

Obsteig hat ziemlich gleich vial Kapellen, wie Weiler. Das kommt daher, 

daß nicht alle Einwohner früher zur 3-4 Stunden entfernten Untermiemin -

ger Kirche gehen konnten, um zu beten. 

Die Gemeinde Obsteig hat die Kirche seit ihrer Erbauung öfters renoviert. 

Große bauliche Schäden sind daher nie aufgekommen. Die letzten Renovie -

rungen waren 1975 (außen) und 1980 (innen). Die notwendige Sakristeier
weiterung geschah 1993. 



Jo~eph . Rohrer 

Wien, 1796 

Uiber die Tiroler 

Vor nunmehr genau 200 Jahren schrieb der Wiener Beamte über die 

Tiroler im •Beytrag zur Österreichischen Volkskunde" folgendes: 

"Um sich keinen zu eingeschränkten Begriff von dem tirolischen 

Bergvolk zu machen, ist es gleich Anfangs nöthig zu bemerken, daß 

dasselbe aus Deutschen und Italiänern zusammengesetzt sey, welch 

beyde auf der höchsten und südlichsten Gebirgsmasse Deutschlands 

beysammen wohnen, aber doch in Rücksicht auf Denkart und sittlichen 

Charakter verschieden sind. 

Im Ganzen sind die Tiroler ein großer Schlag Leute. Aus den Seiten 

thälern kommen oft Menschen herab, welche einem die von den Römern 

angestaunten Körper der alten Deutschen (corpora immania) vor die 

Sinne rufen. Indessen gibt es auch Thäler, deren knorrige Bewohner 

kaum das Maß von 5 Schuhen erreichen. Die Eingebohrenen leben ohne 

Abwechslung fast einzig von Kartoffeln, die sie zur Suppe, zum Brey 

und zum Brod u.s.w. zu verwenden wissen. 

Oaß der Anblick der jungen Tiroler manche Mahle wirklich schön °nd 

nicht bloß reitzend sey, dieß wird jeder mit Vergnügen eingestehen, 

wenn fünf oder mehrere gleichjährige wie Tannen aufstrebende Jü~

linge aus irgend einer Felsspalte herausstürzen. Doch paßt dies 

nicht auf das Mannsalter, wo so mancher Kummer an der Wange des 
·e-

Tirolers Furchen gräbt und in die Stirne Runzeln verfestiget, 
21 

hen sich die großen Augen zurück und die Mundwinkel fallen· Auc:e-
. h1·· · Florbinde wird die bloße oder höchstens durch eine nac assige _ 

d . hagere Ge 
deckte Brust sehr haarig und erregt Grauen. Gegen ie 

b d r bey den 
sichtsbildung sticht um so mehr der dicke Hals a , e „ fe 

Dörfer in KroP 
männlichen und weiblichen Eyngebohrenen ganzer 

übergehet. 
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Was ist Heimat? 

Diese Frage werden schon viele Menschen zu beantworten versucht haben. 

In unserem Fall müßte es die Frage nach der Heimat des Obsteigers sein. 

Anstelle einer globalen Antwort seien einige wenige Fragen aufgezählt: 

0 Ist es der Ort, in dem du geboren und aufgewachsen bist ? 

0 Ist es der Ort, wo du deine Kindheits- und Jugendfreunde gefunden hast? 

0 Ist es der Ort, in dem deine Eltern wohnen ? 

o Ist es der Ort, in dem du einen Platz zum Träumen und zum Weinen hast 

o Ist es der Ort, in dem du deine Jugendliebe hattest? 

o Ist es der Ort, in dem du dich zum erstenmal richtig bewähren mußtest 

o Ist es der Ort, in dem du dich am Feierabend zum Ofen setzen kannst? 

o Ist es der Ort, in dem du die ersten religiösen Erlebnisse hattest 

o Ist es der Ort, in dem dein Bach rauscht und deine Kindheitsplätze 

sind? 
o Ist es der Ort, in dem du zum ersten Mal getanzt hast? 
o Ist es der Ort, in dem du irgendwie deine Wurzeln fühlst ? 

o Ist es der Ort, in dem du einfach richtig schlafen kannst ? 

o Sind es die Gebäude, Plätze, Nischen, Wege, Brunnen ? 

Das sind einige Fragen nach dem Heimatbegriff, und noch viele mehr 

gäbe es. Die Berge, die Almen, die Felsen und Schluchten, ... jeder 

hat seine urpersönliche Heimat, und meistens kann er sie niemandem 

? 

? 

? 

richtig erklären. Vielleicht gibt es nur einen Überbegriff für alles , was 

man über Heimatgefühl erfragen kann. Und der heißt doch wieder "Heimat". 



Unsere Vereine 

Jeder Bürgermeister ist sich klar darüber: Ein Dorf ohne Vereine ist . 

richtiges Dorf mehr, es lebt nicht richtig, es wäre eine "tote" Ansam ketn 
m -

lung von Häusern und Menschen. 

Obsteig hat über 20 Vereine, Körperschaften und Interessentschaften 0 · ar. 
unter sind solche, die nach außen hin öfter in Erscheinung treten, wie 

Musikkapelle, Feuerwehr, Schützen, Chöre, und jene, die mehr im Stillen 

· ihren Interessen nachgehen, wie Zuchtverbände, Alm- und Waldinteressent-

schaften, Agrargemeinden usw. 

Unter ihnen sind die Alpinteressentscha ften zweifellos die ältesten noch 

bestehenden Vereine, sie reichen mindestens in das 16. Jahrhundert zurück. 

Die Schützen sind ebenso alt. Bereits 1546 fand in Freundsheim ein Frei

schießen statt, bei dem sicher auch Obsteiger vertreten waren, denn das 

Mieminger Plateau war bis 1833 eine Gesamtgemeinde. Im Verkündbuch von 

1799 bat der Obsteiger Pfarrer die Schützen, das Allerheiligste zu beglei· 

ten. Seit dort ist das Bestehen einer eigenen Obsteiger Kompanie dokumen

tiert. Die Musikkapelle wurde 1825 gegründet und besteht (mit kurzen Un

terbrechungen zu Kriegszeiten und einmal in den 60er Jahren) seit dort 

bis heute. Ein Großbrand in Wald im Jahr 1881 war der traurige Anlaß zur 

Gründung einer Freiwilligen Feuerwehr Obsteig. Seit dort entwickelte sie 

sich stetig weiter und konnte heuer ihr erstes Tanklöschfahrzeug einwei-
. e t hen. Kirchenchöre hat es bei uns immer wieder welche gegeben. Der jetzig 

wurde 1977 vom damaligen Pfarrer P. Stefan Köll gegründet und ist heute -
"re 

man kann es ohne eingebildet zu sein sagen - einer der besten Oorfcho 

des Landes. Die jüngste Gemeinschaft sind die "Obsteiger Weisenbläser"' 

die 1992 von Pepi Auer gegründet wurden. Der Tourismusverband Ob5teig 
19

, 
„ dung erfo 

besteht übrigens mit Unterbrechung seit 1902, seine Wiedergrun 

te 1955. 

tL. 



Handel und Gewerbe 

· Obsteig neben den Beherbergungsbetrieben nur mehr wenige gibt es 1n 
Heute d früheren Handwerksbetrieben blieben nur mehr eine Bau -

re von en 
ande . · · S h · d d . B h E . . e Tischlerei, eine c mie e un ein aggerunterne men. 1n neu-
firma' ein · bt d' M t. kl W · 11 · M. "11 . nternehmen betre1 1e ar ins ause von 1 1 1ttermu er. 
85 Tax1u 
Früher betrieben die meisten Obsteiger neben ihrer Landwirtschaft eine 

handwerkliche Tätigkeit, sie reichte vom Uhrmacher über den Faßbinder 

bis hin zum Rechenmacher. 
Eine große Firma war einmal die Klammer Mühle, die mit e1n1gen Gehilfen 

auch eine Bäckerei betrieb. In Finsterfiecht gab es über lange Zeit eine 

Schmiede, in Wald waren lange Stoffbleicher und Schuster zu Hause. 

Maler, Weber, Bandwirker, Korbmacher und viele andere Gewerbe waren frü

her vertreten. Sie alle bildeten die bunte Palette handwerklicher 

Geschicklichkeit, die man heute in einem Dorf leider nicht mehr findet. 

Bauemarbeit 

Was Joseph Rohrer darüber schreibt, traf auf Obsteig bis zum 2. Welt

krieg zum Teil zu. Noch heute sieht man an den Hängen des Wannig und 

des Arzbergs die ehemaligen Bergmähder, im Lehnberg sind sie inzwi -

sehen vom Wald überwachsen. Schon das Mähen war eine nicht ungefähr

liche Arbeit, doch weit gefährlicher war im Winter das Heimbringen 
des . Bergheu • 5 mit dem Harnschlitten. Es waren keine gut trassierten 
Bergstraßen angelegt wie heute, die Fahrt mit einigen Hundert Kilo 
Heu ging oft . 
v . in rasendem Tempo bei Schnee, Eis oder gefrorenem Boden 
or sich . Wer d . 

te a kein gutes Geschick und vor allem Stehvermögen hat-
, war ver lore .. . 

fahrt. n · Noch gefahrl1cher als die Heufahrt war die Holz -

Heute sind d. 
Wirtschaf . lese Arbeiten nicht mehr notwendig. Doch bringt die Land· 

t immer noch 
verlangen vom Gefahren, denn die PS-starken Landmaschinen 
f „ Bauern auch . . 
ur Kinder . e1n1ges an Geschick, sie sind vor allem 

eine enorme ''-v~r letzungsgefahr. 
.. "y • 



Der Sport 

b isterung ist in vielen Obsteigern genauso wach . 
Die Sport ege . .. . wie eht 

A h heute gibt es vor allem Jungere Leute, die nach M' , 
dem . uc . . . inuten 
zählen, wie lange sie zu Fuß oder mit dem Mountainbike zu einer 

Hütte oder auf ein Joch brauchen, oder in welcher Zeit sie mit den 

Skiern auf dem Wank oder Simmering sind. Zahlreiche Knaben Bu 
' rsche 

und Mädchen sind in Fußball- oder anderen Ballclubs, im Skiclub 
Ode 

im Tennisverein. Gute Erfolge buchen die Obsteiger Burschen im r as1 

ten und nicht ungefähr liehen Naturbahnbob. Für die Gäste hat Obstei 

eine bunte Palette von Sportmöglichkeiten geschaffen. Von der Wa nde 

nadel, Tennis, Schwimmen und dem Klettersteig im Sommer über alpine 

und nordischen Skilauf zu Rodeln, Eislaufen und Eisstockschießen ~ 

Winter kann jeder nach seinem Gutdünken Sport betreiben. 

Die Gemeinde verwalten 

Obsteig hat 12 Gemeinderäte. Sie verwalten ein Budget von insgesa~ 

ca. 26 Mill. Schilling ( 16 Mill. im ordentlichen und 10 Mill. im 

außerordentlichen Haushalt). Eine Gemeinde in einer derartigen 

Streulage wie Obsteig ist nur mit großen Schwierigkeiten zu verwal

ten. Zahlreiche Kilometer an Wegen und Versorgungsleitungen sind zu 

erstellen und instand zu halten, die Schneeräumung ist ein enormes 

organisatorisches und finanzielles Problem. 

Die Gemeinde erhält den Kindergarten und die Volksschule und zahlt 

anteilsmäßig an der Hauptschule, der Sonderschule und dem Bezirks -

krankenhaus Zams mit. 

Obsteig hat mit Altpfarrer P. Alberich Svarc derzeit einen lebenden 

Ehrenbürger. Vor fünf Jahren wurden auch der Ehrenring und das Ehren· 

zeichen der Gemeinde geschaffen. Von den damaligen Geehrten lebt 
heute niemand mehr. 

Wie schon eingangs erwähnt, hat Obsteig seit 1977 ein Gemeindewapp~· 

Es zeigt in Schwarz die Zinnen der Burg Klamm, in Grün eine Lärche 

und das Wappenfeld ist in Gold gehalten, der Farbe der Lärchen im 
Herbst. 



r 
Schule und Bildung 

Ein großer Prozentsatz der Obsteiger Kinder besucht heute eine Allgemein -
bildende Höhere Schule oder die Hauptschule Mieming. Dies ab dem 10 . Lebens 

jahr. Das war nicht immer so. Die Schule der 8 - 14jährigen war bis vor 

drei Jahrzehnten hier in Obsteig. An diese Schulen waren auch die landwirt

schaftliche Fortbildungsschule und die "Sonntagsschule" angeschlossen. Oie 

Sonntagsschule war eine Fortsetzung des Relogionsunterrichts in der Vo:ks
schuloberstufe, und zwar getrennt . zwischen Mädchen und Burschen. Hier wurde 

Unter~eisung für das Leben nach dem 14. Lebensjahr gegeben. 
Im Jahr 1968 änderte sich da vieles. Die 10 - 14jährigen kamen in die Haupt 

schule nach Mieming oder in ein Gymnasium (Stams). Die Schule in Holzleiten 

wurde aufgelassen, die Kinder mit einem Bus nach Obsteig gebracht· In 

diesem Jahr wurde nämlich das neue Qbsteiger Schulhaus eingeweiht und 
st

and 

für alle Obsteiger Kinder im Alter zwischen 6 und 10 Jahren offen• 

Das alte Schulhaus in Holzleiten ist als Kindergarten adaptiert. 

-Der Unterricht in Obsteig fand zuallererst in einer Stube in Wald statt. 

l oie Schule übersiedelte dann in das Widum und schließlich in das "Obere 

Schulhaus". Als das "Untere Schulhaus" gebaut wurde, wurde auch dort unter

richtet. Beide Häuser wurden nach dem Bau des neuen Schulhauses ( 1968) nie-

dergerissen. 

1 
\ 

Zur Weiterbildung führt die Erwachsenenschule Mieminger Plateau. In 20-30 

Kursen pro Semester bietet sie Kurse in Sprachen, EDV, Gymnastik, bildne

rischen und handwerklichen. Fächern u. dgl. an und wird von Hunderten in 

Anspruch genommen. Der Standort ist die Hauptschule Mieming. 


