Der Fluss − früher
Von der widerspenstigen Zähmung –
ein Fluss verändert sich
Hier im Staubereich des Kraftwerks Nußdorf sieht man einen eingedeichten
Inn, dessen Wasser sich kaum zu bewegen scheint. Dieser Zustand entspricht
nicht seiner wahren Natur als alpiner Fluss; er ist das Ergebnis des menschlichen Eingriffs über mehrere Jahrhunderte hinweg. Wie kam es dazu?

Eiszeitliches
Gletschertal

Das Eis weicht – der Mensch kommt
Am Höhepunkt der letzten Eiszeit, vor 30 000 Jahren, war das Inntal mit Eis
gefüllt, das fast bis zu den Gipfeln des Gebirges reichte. Hier an der Engstelle
zwischen Wildbarren und Kranzhorn hatte der Gletscher das Inntal mit seinen
ständig fließenden Eismassen bearbeitet und Spuren davon sieht man am Gletscherschliff bei Fischbach. Als die Eiszeit vor ca. 10 000 Jahren endete, zog
sich der Inn-Gletscher in mehreren Etappen zurück und hinterließ im flachen
Rosenheimer Becken einen Schmelzwassersee. Nach dessen Verschwinden
nahm der Inn den Talraum großflächig ein. In der Jungsteinzeit vor ca. 6000
Jahren besiedelte der Mensch das Inntal. Dabei beachtete er den wilden Charakter des Flusses und errichtete seine Siedlungen in respektvollem Abstand
zum Fluss meistens auf hochwassergeschützten Terrassen. Das Ödland der
Tal-Aue nutzte man bis zum Mittelalter nur sporadisch.

(Bayr. Hauptstaatsarchiv)

Inn bei Windshausen 1689
Ihr Standort

Wasserbau ab dem
13. Jhd.: Arche

Von Archen und Faschinen – früher Wasserbau
Mit der Zunahme der Bevölkerung um die Jahrtausendwende ging eine intensivere Nutzung der Flusstäler einher. Dies brachte die Grundherren und ihre
Bauern in Konflikt mit dem Inn. Durch Uferanbrüche wurden Wiesen und Felder weggerissen und oft verwüstete der Inn auch weite Flächen, so dass sie
gar nicht mehr nutzbar waren. Ab dem 13. Jahrhundert begann man die Ufer
punktuell mit sog. Archen zu verbauen. Dies waren Steindämme oder mit Steinen gefüllte Holzkästen, die man längs oder schräg in den Fluss hinein baute.
Archen waren wegen des hohen Aufwands bzw. der großen Mengen an wertvollem Bauholz teuer und man musste sich auf kurze Abschnitte beschränken.
Auch hier blieb der Inn nicht in seinem Bett. Rechts sehen wir dazu Karten dieser Gegend, beginnend mit einer aus dem Jahre 1689. Zwischen Windshausen
und der Mündung des Steinbachs bei Nußdorf floss der Inn seinerzeit noch in
einem relativ breiten regelmäßigen Flussbett ohne größere Seitenausbrüche,
flussabwärts hatte er dagegen viele Seitenarme, verwüstete große Flächen und
erforderte intensiven Archenbau.
Im Laufe des 18. Jahrhunderts änderte sich der Flussverlauf aber auch hier
dramatisch (siehe Karte 1809). Durch mehrere größere Hochwässer hatten sich
2 Seitenarme gebildet, dazwischen dehnte sich eine ca. 2,5 km breite Kiesfläche. Die Schifffahrt war behindert und der Ort Flintsbach bedroht. 1806 grub
man dem Inn ein neues gerades Flussbett durch die Kiesfläche. Die Seitenarme verschloss man nicht mehr mit Archen, sondern mit Leitwerken (Dämmen)
aus Faschinen. Das sind Bündel aus Weidenästen, die man lagenweise aufeinanderschichtete und jeweils mit Kies beschwerte. Dies war relativ kostengünstig und so konnte man schon längere Leitwerke bauen. Allerdings blieben noch
weite Strecken unverbaut.

Wasserbau im 18./ 19. Jh.
Faschinenbau

(Bayr. Hauptstaatsarchiv)

Inn 1809 mit Leitwerken in Faschinenbauweise

Karte von 1740 mit
dem Kaiserturm

„Carl Rottmann – Die Ruine einer Kapelle, in der Nähe eines Flusses (Inn), bei aufgehendem Monde – 1826“

Der Inn in seinem
natürlichen Bett

Die Correktion im 19. Jahrhundert
Archen und Faschinenbauwerke konnten noch nicht vor den gefürchteten
Hochwässern schützen. Zudem waren sie anfällig gegen die Angriffe des wilden Flusses. Er sollte daher überall in den bisherigen Verlagerungsstrecken
ein festes Bett erhalten. Siedlungen und Verkehrswege sollten durch massive
Deiche geschützt werden. Diese Maßnahme wurde Correktion genannt. Den
entscheidenden Anstoß für die Correktion des Inns zwischen Rosenheim und
Kufstein gab der Bau der Eisenbahn. Die Karte aus dem Jahr 1850 zeigt den
Zustand vor der Correktion und enthält bereits den geplanten Flussverlauf. Die
Arbeiten begannen um 1860 und wurden insgesamt erst Ende des 19. Jahrhunderts abgeschlossen, in diesem Bereich hier jedoch schon 1870 (siehe Karte
1876). Zur Ufersicherung wurde am Inn vorwiegend Nagelfluh aus den Biberbrüchen bei Brannenburg verwendet.
Weil der Inn auch nach der Correktion noch viel Geschiebe mitbrachte, das an
manchen Stellen starke Auflandungen bildete und dadurch die Wirkungen der
Schutzdeiche beeinträchtigte, wurde ab 1900 ein Schwimmbagger eingesetzt.
Das ausgebaggerte Material wurde anfänglich zur Deichverstärkung und –erhöhung verwendet, später dann verkauft.
Den letzten großen Eingriff in den Flusslauf brachte im 20. Jahrhundert der
Bau der Wasserkraftwerke.

Inn 1850 mit geplanter Correktion

Zementplätte auf dem
wilden Inn

Uferschutz nach der

Correktion

1870 nach der Correktion

Dampfbagger am Inn

Der Fluss − heute
Der Fluss - heute
Vor der Regulierung im 19. Jahrhundert war der Inn ein wilder, ungezähmter
Alpenfluss. Er brachte enorme Mengen Material – Kies, Sand und Schwebstoffe – mit sich, das je nach Fließgeschwindigkeit abgelagert oder beim nächsten
Hochwasser weiter transportiert wurde.
Dabei entstanden ständig neue Laichplätze, so dass der Inn eine Vielzahl
verschiedener Fischarten beheimatete. Neben strömungsliebenden Arten wie
Äsche, Huchen, Nase oder Barbe im kalten Hauptstrom waren in den wärmeren und strömungsberuhigten Bereichen, den Auerinnen und Stillgewässern
des Inn auch Arten wie Brachse, Rotauge oder Hecht vertreten. Auch hochspezialisierte Insektenarten, Vögel wie Flussregenpfeifer oder Flussuferläufer und
eine Vielzahl an Pflanzenarten nutzten die Vielfalt der Lebensräume.
Durch die Begradigung des Inn in den vergangenen 200 Jahren hat sich der
Fluss stark eingetieft. Ab 1924 wurden im Verlauf des bayerischen Inn insgesamt 15 Staustufen errichtet, die neben der Energieerzeugung auch die Stabilisierung der Flusssohle zum Ziel hatten.
Rund 5 km flussabwärts von hier, bei Flusskilometer 198,7, befindet sich die
Staustufe Nußdorf. Das Kraftwerk wurde zwischen 1979 und 1982 von Innwerk
AG und ÖBK errichtet und gründet in den unterhalb der Kiessohle anstehenden
Seetonablagerungen des ehemaligen Gletschersees. Das Kraftwerk besteht
aus 2 Turbinenpfeilern mit je einer Kaplan-Turbine und 3 jeweils 18 m breiten
Wehrfeldern. Jährlich werden rund 246 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt, was dem durchschnittlichen Verbrauch von etwa 82.000 Personen entspricht.
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Luftaufnahme Innstaustufe Nußdorf

Bau der Innstaustufe Nußdorf 1979 - 1982

ALLGEMEINE DATEN
Kraftwerkstyp
Flusskilometer
Bauzeit
Engpassleistung
Erzeugung im Regeljahr
Ausbaufallhöhe
Ausbauwassermenge

Laufkraftwerk
198,7
1979 - 1982
48.000 kW
245,8 GWh
11,65 m
550 m3/ g

Die Folge von Begradigung und Kraftwerksbau ist eine Unterbrechung der natürlichen Umlagerungsprozesse von Kies, wodurch Kieslaichplätze Mangelware wurden. Aber auch sich erwärmende Auerinnen und Stillgewässer fehlen als
Lebensraum für Jungfische. Dies hat entscheidend zum enormen Rückgang
von ehemals weit verbreiteten Arten wie Äsche, Nase und Barbe beigetragen.
Vom einstigen Artenreichtum ist nur mehr wenig übrig.
Ein Zurück zum Wildfluss ist bei der heutigen Nutzung von Fluss und Aue nicht
mehr möglich. Es gilt aber, die vorhandenen Chancen zu ergreifen: besonders
wichtig ist es, die Seitengewässer wieder gut anzubinden, so dass Fische diese als Laichgewässer und Rückzugsraum bei Hochwasser nutzen können. So
ist der Steinbach derzeit für Innfische schlecht erreichbar. Abhilfe soll hier der
Umbau der zu steilen Rampe schaffen.
Durch die Begradigung fehlende strömungsberuhigte, wärmere Auegewässer
können an geeigneten Stellen künstlich geschaffen werden. Ein Beispiel ist die
Neuschaffung eines Altarms an der Innbrücke Neubeuern. Zahlreiche Arten der
Stillgewässer finden hier neuen Lebensraum. Aber auch Fließgewässerarten
können ihn als Wintereinstand (Jagdgebiet) oder Jungfischhabitat nutzen.
An wenigen, ausgewählten Stellen ist es sogar möglich, dem Inn seinen natürlichen Entwicklungsprozess wieder zu ermöglichen. Dies ist z. B. unterhalb
der Staustufe Rosenheim geschehen, wo man ihn über eine kurze Strecke aus
seinem Korsett aus Wasserbausteinen befreit hat.
Die Wanderung der Fische flussaufwärts zu ihren bevorzugten Laichgebieten wird durch die Staustufen unterbrochen. Abhilfe schaffen hier Umgehungsgerinne, wie beispielsweise in Jettenbach, wo ein 900 m langer Bach um das
Kraftwerk herum errichtet wurde. Dabei wurde nicht nur die Verbindung wieder
hergestellt, sondern es wurde auch neuer Lebensraum für zahlreiche Arten geschaffen.
Auch technische Fischaufstiegsanlagen sorgen dafür, dass die ökologische
Durchgängigkeit wieder hergestellt wird. Durch die 2015 fertiggestellte Fischtreppe in Oberaudorf können die Fische über 101 miteinander verbundene Becken die knapp 13 m Höhenunterschied überwinden. Die Wiederherstellung der
Durchgängigkeit ist ein erklärtes Ziel der europäischen Wasserrahmenrichtlinie,
in der im Jahr 2000 der nachhaltige Schutz der Gewässer festgeschrieben wurde.
Die Möglichkeiten, diesen vielseitig genutzten Fluss ökologisch zu verbessern,
sind beschränkt. Diese gilt es aber voll auszuschöpfen, um auch unseren nachfolgenden Generationen den Arten- und Formenschatz des ehemaligen Wildflusses Inn zu bewahren.
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Innstaustufe Nußdorf

Einbau des Turbinenlaufrades

Umgehungsrinne an der Staustufe Jettenbach

Kanadagans

Höckerschwan in einem Altwasser

Altwasser bei Fischbach

Blässhuhn

Die Innfähre
Die Fähre zu Windshausen
Flüsse stellen in der Landschaft ein natürliches Hindernis dar und grenzen
den einen Teil der Welt von dem anderen Teil ab. Oft wurden diese natürlichen
dann zu politischen Grenzen, wie auch die Geschichte der Innanrainer zeigt.
Zum Problem für den Menschen werden Flüsse immer dann, wenn man sie
überqueren will. Heutzutage erleichtern eine Vielzahl von Brücken oder Tunnel
innerhalb eines gut ausgebauten Verkehrssystems die Querung eines Flusses.
Doch in den Zeiten davor war der Weg von der einen zur anderen Seite ein reines Abenteuer. Daher wollte der Standort für eine Fähre gut ausgesucht sein.
Dieser wurde unter anderem von den Handelswegen, der Zugänglichkeit zu
den Ufern, die Absicherung des Übergangs durch Burgen und Wehranlagen,
der Flussbreite und der Fließgeschwindigkeit des Wassers bestimmt. Die Umgebung von Windshausen bot mit ihrer geografischen Lage und ihrer Topologie
offenbar einen idealen Platz, um Jahrhunderte lang einen Fährbetrieb aufrechterhalten zu können. Auch wenn, so belegen es alte Schriften, der genaue Ort
manchmal ein Stück weit flussauf- oder abwärts gelegt werden musste. Selbst
wenn die Passagiere einer Fähre schließlich am anderen Ufer angekommen
waren, hatten sie die Innquerung noch nicht ganz hinter sich. Je nach Laune
des Inns hatte man lediglich eine Kiesbank erreicht und musste noch den einen
oder anderen Nebenarm mit Stegen überqueren.

Die erste bekannte Urkunde der Innfähre in Windshausen von 1475

„Fährmann, hol über!“
Geführt wurde die Fähre von einem Fährmann. Er wohnte in einem Haus - das
am besten gleich direkt neben der Anlegestelle lag, wie es auch in Sonnhart
der Fall war. Mochte ein Reisender nun von Sonnhart nach Fischbach übersetzen, so konnte er sich gleich an den Fährmann wenden. Diejenigen, die von
Fischbach nach Sonnhart wollten, mussten sich mit Hilfe einer Glocke und einem Seilzug über den Inn beim Fährmann bemerkbar machen. Jahre davor
musste man sicherlich noch dem Fährmann zurufen: „Fährmann, hol über!“
Letzter Fährmann in Windshausen war Sepp Brunner (geboren am 02.07.1894
in Degerndorf, verstorben am 26.03.1988 in Rosenheim), der die Fähre bis
zum 30.09.1971 über den Inn setzte. Mit der Einstellung des Fährbetriebs ging
er auch in seinen wohlverdienten Ruhestand. Sein Markenzeichen war ein alter Hut und eine Pfeife, die er im Mund hatte, ob sie nun angezündet war oder
nicht. Seine Fahrgäste, meist Stammkunden, unterhielt er gerne mit kleinen Geschichten und mit Neuigkeiten aus dem Dorf. Stets hatte er ein spitzbübisches
Lächeln auf dem Gesicht und so wundert es einen auch nicht, wenn Brunner
gerne seltene Gäste, wie z. B. Touristen derbleckte. Noch heute erzählen sich
alteingesessene Hinterberger die Geschichte vom alten Fährmann.

Auch Automobile wurden auf der Fuhrwerksfähre über den Inn gebracht

Öffentlicher Nahverkehr und das Ende der Fähre
Die Fähre war bis zu ihrer Einstellung aus dem öffentlichen Nahverkehr als
Verkehrsmittel nicht wegzudenken. Neben einer Personenfähre konnte auch
wahlweise eine Transportfähre betrieben werden. Mit ihr konnten Wagen, Tiere,
Kutschen und später auch kleine Kraftfahrzeuge übergesetzt werden. Hauptsächlich brachte Brunner aber Menschen an die andere Uferseite. Dazu gehörten Schüler, die in Fischbach oder Flintsbach zur Schule gingen. Auch Arbeiter
nutzten die bequeme Fahrt auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz. Als früher Fischbach noch einen eigenen Bahnhof besaß, ging es für viele Hinterberger mit der
Bahn nach Rosenheim weiter. Am Abend nutzte so manch einer die Fähre für
einen Ausflug zu einem der Wirtshäuser nach Sonnhart oder nach Schwaigen.
Am 01.10.1971 wurde der Fährbetrieb eingestellt. Grund dafür waren die hohen Kosten und die geringen Einnahmen, die die damalige Betriebsgenossenschaft zur letzten Fahrt zwang. Nach 500 Jahren beurkundeten Fährbetriebs
zwischen zwei bayerischen Dörfern ging eine Ära zu Ende. Die Fähre verband
Freunde, Familien, zerstrittene Herzogtümer, Märkte, Heeres- und Handelswege. Mit ihr setzten Kaiser, Könige, Bischöfe, Händler und Wanderer über den
Inn. Die eigentlichen Verkehrswege hatten sich aber längst geändert. Grenzen
wurden neu gezogen und die Globalisierung in Europa schritt voran. Die Fähre
viel nun den ausreichend vorhandenen Brücken, dem gut ausgebauten Wegenetz, Busverbindungen von Windshausen nach Rosenheim, der nicht mehr vorhanden klein-staatlichen Zollpolitik und auch der Bequemlichkeit der autofahrenden Bevölkerung zum Opfer. Ausgemustert verrottete die alte Fähre noch
bis Mitte der 80er Jahre auf dem Inndamm bei Sonnhart. Das Fährhaus wurde
abgerissen. Noch gab es in den 80er Jahren Pläne für den Bau einer Brücke
an Stelle der Fähre, die aber auch bald in Vergessenheit gerieten.
Was bleibt, das sind Erinnerungen bei denen, die die Fähre und den Fährmann
noch persönlich kannten und mit ihm übersetzten.

Der letzte Fährmann Sepp Brunner

Die Innfähre bei Sonnhart

Fährhaus am Inn bei Sonnhart

Innfähre, Fährhäusl im Hintergrund, 1928.

Eisbruch am Inn 1941, die beiden Fähren
sind komplett eingefroren

Floß vom Sieglhof in Überfilzen auf dem
Inn um 1937

Kuchewagen fahren, Resi Maurer (King, Sonnhart)

Die Innschifffahrt
Die nasse Straße – Schifffahrt auf dem Inn
Wann der Inn erstmals von Menschen mit primitiven Schiffen befahren wurde,
ist nicht bekannt. Nachgewiesen ist der Transport von Handelswaren aber bereits in der Römerzeit. Als Handelsweg zwischen Hall i.T. und Passau wird der
Inn bedeutend ab dem 13. Jahrhundert. Obzwar der Fluss wegen seines alpinen Charakters schwierig und nicht zu allen Jahreszeiten zu befahren war, bot
er gegenüber den schlechten Straßen der damaligen Zeit die bessere Alternative.
Stromabwärts, man sprach von der Naufahrt, fuhren die Schiffe einzeln und
transportierten die Handelswaren des Südens, wie Gewürze, edle Tuche und
südtiroler Wein, den sog. Welschen Wein. Dazu kamen die Produkte Tirols, wie
Haller Glaswaren, Eisenwaren, Kupfer, ferner die Gesteine der Nordalpen wie
Hagauer Marmor, Mühlsteine aus Neubeurer Sandstein und Brannenburger
Nagelfluh und die Erzeugnisse der Kalk- und Zementherstellung in Tirol und
Bayern.
Stromaufwärts − Hohenaufahrt genannt − verfrachtete man mit den Schiffzügen vor allem Getreide, Schlachtvieh, Unschlitt, das waren Schlachtabfälle, aus
welchen man Öl für die Grubenleuchten herstellte und Wein, den sog. Osterwein aus der Wachau. Viel hing mit der Entwicklung des tiroler Bergwerks- und
Hüttenwesens im 14. und 15. Jahrhundert zusammen. Es gab dort einen starken Zuzug von Menschen und es mussten große Nahrungsmengen aus Bayern, Österreich und Ungarn eingeführt werden.
Die Schiffe wurden von den Schoppermeistern in unterschiedlichen Größen
gebaut. Charakteristisch war der flache (platte) Boden wegen des notwendigen
geringen Tiefganges auf dem unregulierten Fluss. Die großen Transportschiffe
wurden Plätten, Zillen und Kehlheimer genannt; die kleineren Hilfs- und Begleitschiffe hießen Zillen und Mutzen.

Schiffzug auf dem Inn

Der Schiffzug
Vor der Erfindung der Dampfmaschine stand nur die Kraft von Mensch und Tier
zur Verfügung, um Schiffe stromaufwärts zu bringen. Ab dem 13. Jahrhundert
löste der Pferdezug den Menschenzug ab. Anzahl und Größe der Schiffe im
Schiffzug waren abhängig von der Frachtmenge, aber auch von der Beschaffenheit des Flusses. Maximal bestand er aus 4 großen Frachtschiffen, die von
35 – 50 Rössern gezogen wurden und bis zu 200 to. fassten. Die ungünstigen
Verhältnisse des Flusses stromaufwärts von Rosenheim und gerade auch hier
in diesem Abschnitt (siehe auch Tafel „Der Fluss - früher“) ließen oft nur Schiffzüge bestehend aus 1 bis 2 Schiffen zu. Der Schiffzug wurde organisiert und
finanziert vom Schiffmeister und kommandiert vom Sößtaler. Zur Mannschaft
gehörten 10 – 20 Rossknechte. Die mietete man samt den Rössern bei den
Bauern der Gegend an. Eine bedeutende Rosszucht befand sich am Samerberg. Ein paar hundert Meter vor dem Schiffzug ritt der Vor- oder Stangenreiter.
Ihm folgte der Rosszug. Das armstarke Hauptseil, der sog. Buesen, verband
die Rösser an Land mit den etwas versetzt hintereinander fahrenden Frachtschiffen im Wasser. Die großen Frachtschiffe nannte man Hohenau, HohenauNebenbei, Schwemmer und Schwemmer-Nebenbei. Sie wurden durch kleinere
Arbeitsschiffe ergänzt. Für die Schiffe brauchte man 20 – 30 Schiffleute.
Eine Hohenaufahrt von Wien nach Hall dauerte ca. 7 Wochen, dagegen brauchte man für die Naufahrt nur 7 Tage.
Ab dem 16. Jahrhundert verringerte sich die Gütermenge und Mitte des 19.
Jahrhunderts fuhren die letzten Schiffzüge auf dem Inn. Den Todesstoß versetzten der Inn-Schifffahrt die ab 1857 gebauten Eisenbahnen, allerdings mit
einer kleinen Ausnahme:

Plättenbau

Schiffross im Inn-Museum Rosenheim

Die Naufahrt

Zementplätte von Wolfgang Dettendorfer,
Sieglhof im Freigelände des Inn-Museums
Rosenheim

Kuchlschiff im Inn-Museum Rosenheim

Zementplätte

Die Nußdorfer Kalk- und Zementplätten
und das Ende der Schifffahrt
Im tiroler und bayerischen Inntal waren zahlreiche Kalköfen und Kalkmühlen
in Betrieb. Überreste solcher Einrichtungen kann man hier z. B. noch am Eschbach bei dem Weiler Niederthann am Fuße des Samerbergs finden. Gebrannter Kalk, Gips und später Romanzement wurden nicht nur im näheren Umkreis
verkauft, sondern fanden im 19. Jahrhundert große Absatzmärkte in den Städten der Donaumonarchie. Kostengünstig und damit gegenüber der Eisenbahn
konkurrenzfähig wurde der Zement mit Plätten inn- und donauabwärts bis Linz,
Wien und Budapest transportiert. Schließlich unterbot die Eisenbahn die Schiffmeister und drängte sie dadurch bis 1894 aus dem Geschäft.
Mit dem Bau der Kraftwerke zu Beginn des 20. Jahrhunderts, deren Staueinrichtungen unüberwindbare Hindernisse für die Schifffahrt darstellten, endete
die Schifffahrt auf dem Inn.

Die Samer
Handelswege
In der Zeit, als noch keine Autobahn, keine Eisenbahn das Inntal durchquerten,
als sich der Inn noch als wilder Gebirgsfluss mit seinen jährlichen Hochwässern
immer wieder neue Wege in der Landschaft suchte, gab es nur an den höher
gelegenen Rändern des Tals schmale Wege. Es waren die Wege der Samer,
die oft schon von den Kelten und Römern in Vorzeiten als Handelswege genutzt
wurden. Waren konnten auf ihnen oft nur von Trägern oder Lastpferden transportiert werden. Die Region zwischen Heuberg und Wendelstein gilt als Tor für
den Eintritt in das Inntal. Hier beginnen die Handelswege zu den Alpenpässen
und zu den Wirtschaftsräumen im Süden Europas.

Die Samer
Die Samer waren zumeist Bauern und suchten für sich und ihre Pferde mit
dem Transport von Waren eine neue Einnahmequelle zu erschließen. Durch
das Erbrecht im Mittelalter fiel die Landwirtschaft den erstgeborenen Söhnen
zu. Die jüngeren Nachkommen verdingten sich als Knechte oder mussten sich
in der landwirtschaftlich geprägten Region andere Arbeit suchen. Oft waren die
Böden karg, so dass die Ernten schlecht ausfielen und zumeist nicht alle Familienmitglieder ernähren konnten.
Quelle: Heimatbuch Samerberg, Internetseite Trachtenverein Samerberg
Das Wort Säumer, bayerisch „Samer“, findet seinen Ursprung im Begriff „Saum“,
im althochdeutschen „soum“, was so viel wie „Traglast“ bedeutet. Aus dem
Vulgärlatainisch lässt sich das Wort „sauma“ zurückführen, das „Packsattel“
bedeutet. Die Rossersberger (Samerberger) besaßen einzig die privilegierten
Salz- und Getreidehändlerrechte im Gericht Rosenheim. Sie wurden von den
Einwohnern schlichtweg als Samer bezeichnet und der Rossersberg in Samerberg umbenannt. Wie weit der Name Samerberg schon 1746 verbreitet war,
zeigt ein Eintrag im Sterbebuch von Egern am Tegernsee: „Wolfgang Ecker
Rompilger, geboren bei Rosenheim am Samerberg...“. Einen ersten Hinweis auf
die Samerei der Rossersberger verdankt man dem ältesten Urbar des Klosters
Baumberg von 1166. Demnach erhielt es „Ufem rosolsperg 1 Sam Wein“. An
den Kasten Rosenheim und damit an den Landshuter Herzog hatten um 1320
„drey gut ze Grunenpach 4 sam wälsches wein“ zu liefern und Sulzberg „2 sam
wälisches wein“. So bezeichnet der die Region des „Samerberg“ seit langer
Zeit die Beschäftigung seiner Bewohner. Der Name „Saum“ hat sich später zu
einer Gewichtseinheit entwickelt. Sie steht für die Masse von Gütern, die durch
ein Pferd getragen werden konnte. Das waren gut 120 kg.

Saumrösser und Samerwege
Saumtiere mithin waren die Tragtiere der Säumer, die nicht nur die Lasten tragen
mussten, sondern auf den eng angelegten Saumpfaden trittsicher, genügsam
und ausdauernd sein mussten. Dabei erwiesen sich die Rösser der Samerberger („Rossoltesperg“) Bauern als besonders geeignet, die als Saumrosse bezeichnet wurden. Insbesondere kamen die mitunter überwältigend großen und
massiven Kaltblutpferde als Saumrösser zum Einsatz. Arbeiten ist, seitdem das
Kaltblut in die Obhut von Menschen geriet, eine Passion dieser starken Pferde.
Ein Saumzug bestand aus einem oder mehreren Tieren, die hintereinander auf
dem Saumpfad gingen.
Der wichtigste Teil der Samfahrt war, wie bereits erwähnt, der Salz- und Getreidehandel. Eingekauft wurde das Salz bei den Salinen in Reichenhall, ab 1619
auch in Traunstein. Aufschluss über die Wege der Samer finden sich in Übergabebriefen und Gerichtsakten, in denen Schulden der Samer erschienen. So
verlangte 1670 der Handelsmann Leonhard Doldin in Verla bei Trient vom Hans
Linder in Grainbach und vom Hax die Ausstände für abgenommenen Wein und
Branntwein.
Dem Samer wurde eine Police ausgestellt, auf der das Gewicht des Salzes,
die Zahl der Pferde, Samroß, Wagen oder Schlitten, der Samtrieb, wo das Salz
zu verkaufen war und die Rückfracht, meistens Getreide, in die Heimat oder zu
den Salinen, aber auch andere Lebensmittel vermerkt.

© Rainer Nitzsche

Samerzug vor dem Kranzhorn

Leonhardiritt, zum Dank an den hl. Leonhard
von Limoges

Privilegien der Samer
W

ir Ferdinand Maria von Gottes Gnaden Kurfürst des Heiligen
Römischen Reiches, Pfalzgrav bey Rhein, Herzog in Obern und Nidern
Baiern bestätigen, daß die der Zahl im Namen und den guetern ordentlich
benennten Samer vom Rossersperg, die das offene Salz auf denen Rücken ihrer Pferde laden und also in das Land bringen, ein besonderes und
speziales Privilegium gnädigst erlangt, so die Durchlauchtigsten Landt
Regenten, als da sind Herzog Albrecht IV., Herzog Wilhelm IV., Herzog Albrecht V., Herzog Wilhelm V. und Maximilian jedesmal mit höchst
Gnädigst Handzeichen confirmiert, kraft welchem ihnen Samern gewisse
Samtrieb im Inn-, Iser-, Vils und Rottal, welcher nach Mosburg, Velden, Dorfen, Ertting, Rothenburg, Eichendorf, Reisbach, Geisenfeld,
Wollnzach, Pfaffenhofen, Kranzperg, Schrofenhausen, Rain, Pöttmes,
Sankt Leonhard, Aichach, Weilhamb, Tölz, Vischpach, Neubeuern und
mehr andere Ort dieseits des Innstrombs und auch gegen das Geprüg hin
befindliche Orthen führt, bewilligt worden ist, woselbst sy alleinig unter
Ausschluß des Salzfuhrleute das Fuedersalz verkaufen, dagegen zu ihrer
Hausnotdurft hartes Getraid, was ihre Samroß tragen, bey ungefreyten
Häusern aufkaufen und nachher Haus bringen dürfen, weillen selbe bey
ihren Haimethern ainig harte Getraid thails gar nicht, thails nit hinlänlich
zur Notdurft züglen und bauen mögen. Den Samern der alten Observanz
wird hiermit nachtrücklichen wieder eingeschärft, daß sie die gewöhnlichen
Salzstraßen nit umbfahren und das Salz allein an zuelässige und ihnen
aufgezeigte Orth verführen und verschließen sollen. Wenn sich die Samer
erfrechen den Gang oder Stich der Straßen zu verlassen oder auf eine
Polite mehrmals Getraid einzukaufen, so ist die Ladung confiszieren.
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Samerzug

Gegeben zu München am Mittwoch nach Sankt Galli anno Domini 1652

Ferdinand Maria Kurfürst

Lagln (Salzfässer)

Privilegienbrief

Traid Metzen (Raummaß)
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Samerzug vor der Mühle im Mühltal

Votivtafel in der Kirche Rossholzen

Ende der Samer und der Schifffahrt
Nach und nach ist der Transport von Waren auf Pferden oder auf Innplätten
in Vergessenheit geraten. Mit dem Ausbau der Pfade zu Wegen, die nun mit
Reisekutschen und Fuhrwerken befahren werden konnten, verlagerte sich der
Transport weg von Plätten und Samern. Nach einem Staatsvertrag zwischen
Tirol und Bayern vom 21. Juni 1851 begann der Ausbau der Eisenbahnlinie
zwischen Kufstein und Rosenheim.

© Rainer Nitzsche

Die alten Saumwege zu den Überfuhren am
Inn bei Sonnhart und Seilenau

Historischer Samerzug vor dem Heuberg

Schiffleut Nußdorf
Nußdorfer Schiffleut
Der Inn als wichtige Wasserstraße war schicksalhaft mit dem Wohl und Wehe
der an seinen Ufern lebenden Menschen verbunden. Er war schon in vorrömischer Zeit ein viel genutzter Transportweg. So lag es auch auf der Hand, dass
die Nußdorfer die Möglichkeit nutzten, Güter, die sie hier herstellten, wie Zement, Kalk, Gips, Holz oder auch landwirtschaftliche Produkte, auf dem Fluss
in die Ferne zu transportieren. Der Weg führte sie oft über die Donau weiter bis
nach Ungarn oder zum Schwarzen Meer. Die Frachtschiffe, die an den Schopperstätten zusammengezimmert worden sind, verkaufte man oft in den Donauländern als Werkholz. Andere Innplätten wurden mit Getreide, Wein und Tüchern beladen wieder innaufwärts getreidelt.
Nicht immer bot die Heimat allen seinen Bewohnern ausreichend Lohn und
Brot. Wer nicht in der Landwirtschaft oder in der Kalkgewinnung sein Auskommen fand, den zog es zu den Schiffleuten. Mancher von ihnen brachte es vom
einfachen Schiffknecht bis zum Schiffmeister. Wichtige Aufgaben hatte auch
der „Sößstaller“ (Kapitän), der „Naufahrer“ (Steuermann), der „Vorreiter“ oder
der „Afterreiter“. Die Fahrten dauerten oft lang und waren gefährlich. Nicht selten zahlte einer von ihnen das gefährliche Treiben auf dem Fluss mit Invalidität
oder gar mit dem Leben. Einige ertranken in den Fluten und wurden nie wieder aufgefunden. Um die Hinterbliebenen war es dann oft schlecht bestellt. So
zahlte jedes Mitglied der Bruderschaft einen Obolus in die Bruderschaftskasse
ein, aus der dann Witwen und Waisen versorgt wurden. Der frühe Beginn einer
Sozialversicherung.
Ob der Schiffleutverein Nußdorf einst als Bruderschaft, einer früheren Form sozialer Absicherung, gegründet wurde, ist urkundlich nicht belegbar. Doch deuten
viele Zeugnisse, wie ein Bruderschaftsaltar und Zunftstangen in der St. Leonhardikirche oder in Kirchwald, auf die Existenz einer Nußdorfer Schiffleutbruderschaft hin, deren Gründung nach Überlieferungen in das Jahr 1635 führen. Beim
Kirchenbrand vom 13. Mai 1809 in der benachbarten Mutterpfarrei Erl wurden
im dortigen Kirchenarchiv alle Unterlagen vom Feuer vernichtet, darunter wahrscheinlich auch der Nußdorfer Bruderschaftsbrief. Die Nußdorfer Anlegestelle
für die Innschiffe entstand am sogenannten „Heiratsgraben“, eine Lände, die
bald versandete. Weitere Anlegestellen befanden sich in Windshausen, Urstall
und Seilenau. Die Innschifffahrt erfuhr Ende des 19. Jahrhunderts ein schnelles
Ende durch den aussichtslosen Wettbewerb mit dem neuen Transportmittel Eisenbahn. Was blieb, war der Wunsch der Nußdorfer, durch den Schiffleutverein
die Erinnerung an die Altvorderen und die Tradition aufrecht zu erhalten. So findet jedes Jahr am dritten Sonntag nach Heilig Drei König ein Jahrtag mit Festzug zur Kirche St. Leonhard mit anschließendem Gottesdienst zum Gedenken
an die verstorbenen Mitglieder statt. Die darauf folgende, gesellige Versammlung mit den Vereinsregularien wird von wechselnden Musikgruppen des Ortes
begleitet. Das Bestreben, das Andenken an die Vorfahren aufrecht zu erhalten,
zeigt sich auch in der Pflege des Schiffleutgewandes. Die erstmalige Aufnahme
von Frauen im Verein im Jahr 2000 darf sowohl als Schritt in die neue Zeit als
auch als Bereicherung des kulturellen Lebens gelten.
Den sozialen Charakter hat der nunmehr fast 500 zählende Nußdorfer Schiffleutverein bis heute beibehalten. Neben der Traditionspflege ist der Verein bestrebt in Not geratenen Mitmenschen zu helfen. So konnte nach einer Hochwasserkatastrophe im Landkreis Rosenheim einigen Menschen finanziell geholfen
werden, die unverschuldet durch die Macht des Wassers in existenzielle Not
geraten waren. Aber auch der gesellige und kulturelle Teil im Verein kommt
nicht zu kurz. So findet regelmäßig alle 2 Jahre das Schiffleutfest in Haus oder
ein Ausflug statt.

Heilig Kreuz Kirche bei Windshausen

Innplätte in der Kirche Heilig Kreuz

Prozessionsstange der Nußdorfer Schiffleut

Gedenktafel für den auf dem Inn verünglückten Schiffmeister Josef Dettendorfer

Schiffzug aus Stahl zur Landesgartenschau
2010 in Rosenheim

Kirchenzug am Schiffleutjahrtag am dritten
Sonntag nach Heilig Drei König

Nußdorfer Schiffleuttracht

Die Nußdorfer Schiffleut beim Schützen- und Trachtenzug in München
am ersten Oktoberfestsonntag

Schiffleut Prozessionsfahne

Die Vorstandschaft der Nußdorfer Schiffleut
im Jahr 2016

Die Unglücke
Das Unglück des Schiffmeisters Josef Dettendorfer
„Am Montag, den 1. September 1862, ging der alte Schiffmeister Josef Dettendorfer mit seinem Sohne Wolfgang Dettendorfer und fünf weiteren Schiffsleuten von Nußdorf nach Kufstein; von dort fuhren sie mit einer leeren Plätte
nach Sparchen und verluden dort Kalk. Dann landete man wieder bei der Erler
Johannisbrücke und überlegte sich, ob man angesichts der gefährlichen Strömung (Dammbruch bei Einöden!) die Weiterfahrt fortsetzen sollte. Bei Windshausen packte ein Strudel das schwerbeladene Schiff. Ein anderer Schiffer riss
in der Aufregung Wolfgang das Ruder aus den Händen, wobei Vater und Sohn
durch einen wuchtigen Stoß ins Wasser geschleudert wurden. Während sich
der junge Dettendorfer noch retten konnte, ertrank der Vater vor seinen Augen.
Der Heimweg musste zu Fuß gemacht werden.“
Einige Zeit nach dem Unglück wurde nahe dem Unfallort ein Marterl mit folgender Inschrift aufgestellt: „Hier verunglückte im Innstrom am 1. Sept. der ehrengeachtete Herr Josef Dettendorfer, Ökonom und Schiffmeister in Oberfilzen,
im Alter von 65 Jahren. O Herr, gib ihm die ewige Ruhe! Ach, allzu früh für die
Deinen, fielst Du als Opfer deiner Pflicht, Mutter und Kind weinen, vergessen
Dich auch jenseits nicht.“
Im Laufe der Jahre verschwand jedoch das Kreuz. Der Initiative der Schiffleut
aus Nußdorf ist es nun zu verdanken, dass wieder eine Gedenktafel aufgestellt werden konnte. Die Gedenktafel steht jetzt in Windshausen an der Stelle,
wo der Euzenauer Bach in den Inn fließt, ca. 300 m flußaufwärts vom jetzigen
Standpunkt.

Votivtafel Kirchwald 1792

Votivtafel Kirche Rossholzen 1838

Das Unglück 1919 − Monika Obermaier
(Moar-Moni) aus Einöden berichtet (21.02.1984)
Im August 1919 führte der Inn Hochwasser. Trotzdem waren viele Leute unterwegs zur „Schwaigen“. Gegen Abend kehrte eine große Schar Ausflügler
zurück. Als die Fähre die Mitte des Inns erreicht hatte, schrien am österreichischen Ufer nochmals einige sehr angetrunkene Ausflügler: „Wir wollen auch
noch mitfahren, sonst springen wir in den Inn!“ Fährmann Hans Huber drehte
nochmals um und holte auch diese Leute in den bereits überfüllten Mutzen.
Als sie wiederum in der Mitte des Inns angekommen waren, krachte es fürchterlich. Ein am Ufer stehender, alter Holzmasten, an welchem das Spannseil
befestigt war, brach ab. Der Mutzen kenterte sofort. Viele Leute retteten sich
schwimmend ans Ufer, zwei Frauen erst auf Höhe der Nußdorfer Brücke.
Ertrunken sind:
Zwei gute, junge Schwimmer und Sportler aus Rosenheim. Sie kamen von
einer Bergtour und waren sehr verschwitzt. Sie wurden nach 18 Tagen bei
Mühldorf angeschwemmt. Ein reicher Mann aus Rosenheim, dessen Frau eine
hohe Belohnung für die Leichenfindung aussetzte. Die Leiche wurde aber nie
gefunden. Der Fährmann Hans Huber wurde nach 16 Tagen in der Nähe von
Wasserburg angeschwemmt. Ein zufällig dort weilender Wanderbursche aus
Flintsbach, der alte Braun Pauli, konnte ihn identifizieren. Da die Leiche bereits
aufgetrieben war, hätte für die Überführung ein Zinksarg beschafft werden müssen, wozu seine Witwe aber nicht in der Lage war. Er wurde in der Nähe von
Wasserburg beerdigt. Seine Witwe bekam für sich und ihre drei Kinder (12, 8
und 4 Jahre) keinen Pfennig Geld und musste von der kleinen Landwirtschaft
in Einöden leben.
Der 12-jährige Hans war Augenzeuge des Unglücks. Er war gerade mit dem
Essen hinausgekommen und musste zuschauen.
Nach diesem Unglück wurde die Innfähren - Genossenschaft Sonnhart gegründet und die Fähre 1 km flussabwärts wieder in Betrieb genommen.

Votivtafel Kirchwald 1764

Votivtafel Kirche Rossholzen 1837

Weihe der neuen Fuhrwerksfähre nach dem
Unglück - 1937

Das Unglück 1937
Am 25. Juli 1937 verlor der Fährmann Christian Liegl von Sonnhart sein Leben. Der Vater von 7 kleinen Kindern ertrank in den Innwassern.
Er führte zwei Fuhrwerke des Johann Dettendorfer von Haus, die am Bahnhof Fischbach Holzschnittware abgeladen hatten. Auf der Rückfahrt über den
Inn, der gewaltiges Hochwasser führte, fing die Fähre in der Mitte des Inns
Wasser und kippte um. Seine Begleiter, Josef Dettendorfer und ein Tiroler
Knecht und das Gespann mitsamt den 4 Pferden, stürzten in die Tiefen.
Josef Dettendorfer konnte sich durch schwimmen, weit unterhalb der Unglücksstelle, ans Ufer retten. Der Tiroler Knecht kam mit Hilfe eines Holzbrettes ebenfalls ans Ufer.

Weihe der neuen Fähren durch
Pfarrer Anton Gartner - 1937

Bei vielen weiteren, nicht genauer dokumentierten Unglücken auf dem Inn
spielten sich ähnliche Tragödien ab. Einige sind auf Votivtafeln in den umliegenden Kirchen noch für die Nachwelt erhalten geblieben.

Verordnung der Sonnharter Innfährengenossenschaft von 1924

Gläubig und gottesfürchtig waren die Schiffleut allemal, was auch in ihren Liedern zum
Ausdruck kam.

