
Egglfing am Inn.Genau 50 Jah-
re waren es am 10. Juli 2015, dass
die Innbrücke Egglfing-Obernberg
mit einem dreitägigen umfangrei-
chen Festprogramm der Öffent-
lichkeit übergebenwurde. Seitdem
haben unzählige Kraftfahrzeuge,
Radfahrer und Fußgänger denWeg
über diese länderverbindendeBrü-
cke genommen. Mit einem Brü-
ckenfest am Samstag, 22. August,
sollen 50 Jahre Innbrücke gefeiert
werden.

Übergänge über den Inn: Fähre, Kraftwerk, Brücke

Doch zunächst einmal zur bald
tausendjährigen Geschichte der
Querverbindung über den Inn zwi-
schen Egglfing und Obernberg,
zweier weit in die Kelten- und Rö-
merzeit zurückreichenderOrtemit
einer langen Geschichte, die über
Jahrhunderte durch die gemeinsa-
me Zugehörigkeit zur Herrschaft
der passauischen Fürstbischöfe,
mitten von Baiern umgeben, ge-
prägt war. Zunächst einmal über-
querten die Menschen den Inn
zwischen Obernberg und Egglfing
mit einfachen Fähren. Erstmals ur-
kundlich belegt ist eine regelmäßi-
ge Verbindung Egglfing-Obern-
berg im Jahre 1180. Noch heute er-
innert der Obernberger Ortsteilna-
me „Urfar“ andenAusgangsort der
Fähre, an diese bedeutende Ver-
bindung über den einstwilden, un-
gezähmtenGebirgsflussmit seinen
gefährlichen Hochwässern oder
den treibenden Eisschollen.
Die Überfuhr wurde erst leich-

ter, als inderMittedes 19. Jahrhun-
derts die Korrekturmaßnahmen
des Flusses begannen und damit
die vielenSeitenarmemitHilfe von
steinernen Leitwerken zu einem
einzigen gleichmäßig breiten Ge-
rinne zusammengefasst wurden.
Ein schweres Fährunglück am 27.
April 1882, bei dem die Zille ken-
terte, führte aus Sicherheitsgrün-
den im Jahre 1900 zur Errichtung
einer Drahtseilfähre, die bis 15.

Mai 1945 ihren Dienst versah, ehe
sie von den amerikanischen Besat-
zungsbehörden eingestellt wurde.
Der Bau des Innkraftwerkes ab
1940 hatte sich zuvor schon auf
den Fährbetrieb nachteilig ausge-
wirkt.
Die Donauzeitung berichtete

wiederholt von diesem schreckli-
chen Fährunglück anno 1882. Sie
schrieb: „Am vorgestrigen, nachts
10 Uhr fuhren ihrer 6 Männer an

der Obernberger Innüberfahrt
über den Fluß, von denen zwei in
die Fluthen stürzten und ertran-
ken. Die Leiche des Lehrers Anton
Stephan von Safferstetten wurde
gestern Morgens am österreichi-
schenUfer bei Suben aufgefunden,
diedes zweitenVerunglückten, des
Söldners Martin Hager von Eggl-
fing, Vater von sieben Kindern, ist
noch nicht gefunden. Die übrigen
vier wurden gerettet.“ Lehrer Ste-

phan, Kassier des Bezirkslehrer-
vereins Rotthalmünster, wurde am
2. Mai in seiner Heimat Kößlarn
beerdigt. Mit 50 Mark bedachte
seineKöniglicheHoheit, Prinz Lu-
itpold von Bayern, die Witwe Ha-
gers. Keine fünfWochen zuvorwa-
ren der Bauer Josef Schneidbauer
aus Mauerschwang (Mühldorf)
und wenige Tage später, am 18.
Mai, Josef Eiblmeier aus Hart bei
Aigen in den Fluten des Inns er-

trunken. Wie aus einem Schreiben
des Königlichen Bezirksamtes
Griesbach an die Gemeinde Saf-
ferstetten vom 20. November 1889
hervorgeht (Gemeindearchiv Bad
Füssing, Safferstetten 463), wur-
den für die Personenbeförderung
bei hohemWasserstand 20Pfennig
und bei minderemWasserstand 10
Pfennig erhoben.
1910 beschäftigte sich der Eggl-

finger Gemeinderat mit der Zu-

Vor genau 50 Jahrenwurde die Innbrücke Egglfing-Obernberg der Öffentlichkeit übergeben – Teil I einer kleinen PNP-Serie über die Historie
fahrtstraße zur Drahtseilfähre
Egglfing-Obernberg. Von Egglfin-
ger Seite forderte man wegen Bau-
fälligkeit der Brücken, die von
Egglfing zur Fähre führten, diese
abzusperren und den Verkehr zur
Fähre auf Fußgänger zu beschrän-
ken, nachdem die Gemeinde
Obernberg für eventuelle Un-
glücksfälle keine Verantwortung
übernimmt. Die Marktgemeinde
Obernberg betrieb seit 1900 die
Fähre.
Die neu eingerichtete Drahtseil-

fähre Obernberg-Egglfing kam bei
der Bevölkerung sehr gut an. So ist
in der Donauzeitung vom 21. Au-
gust 1900 unter Obernberg zu le-
sen: „Zu unserem heurigen Trab-
renn Meeting am 24. August kom-
men sicher noch mehr Pferde, da
mit der neuen Drahtseilfähre eine
bequemeVerbindung nachBayern
hergestellt ist. Der jetzige Wasser-
stand ist fürFuhrwerke als auch für
den Personenverkehr sehr günstig.
Bei dem vorjährigen Herbstmee-
ting wurden 2000 Personenkarten
auf der Drahtseilfähre gelöst“. Ein
Zeichen dafür, wie eng und vielfäl-
tig damals schon die Verbindun-
gen zwischen den Orten beidseits
des Inns waren.
Noch sehr gut kann sich Maria

Hauptenbuchner an die Überfahrt
mit der Fähre erinnern, wenn sie
Schuhe zum Obernberger Schus-
ter bringen musste. Es gab eine
Fähre für den Personenverkehr
und eine weitere für die Fahrzeuge
und Tiere, erinnert sich Maria
Hauptenbuchner.
Mit dem Übergang des bislang

bayerischen Innviertels (1779)
und Obernbergs (1782) an Öster-
reich kamen auch die ersten Zoll-
behörden und ein Grenzkordon,
zur Überwachung der Grenze und
Hintanhaltung des Schmugglerun-
wesens, an die Obernberger Über-
fuhr, die dem Personen- und Wa-
renverkehr zwischen dem Hoch-
stift Passau, ab 1803 Bayern und
Österreich gleichermaßen diente.
FürEgglfing beganndamit derAuf-
stieg zum Beamtenort, der er bis
zur Auflösung der Zollstellen und
der Grenzpolizei im Rahmen des
Schengener Abkommens bleiben
sollte. − di

An der Hauswand des „Schusterbauern-Anwesens“ an der alten Inn-
straße in Egglfing erinnert einWandgemälde an die Innfähre.

Das einstige königliche Zollamt in Egglfing an der Alten Innstraße. Das
Gebäude ist noch Zeuge einer längst vergangenen Zeit.

Das Innufer in Urfar mit dem alten Zoll- undMauthaus (l.) noch aus der hochstiftisch passauischen Zeit. − Fotos: Diet
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