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\Vor von Kleforsfe. ldon aus ins Kaise rt al will , muß sich mit dor Fii.hre übor 

sotzon lassen; denn zwiochon Kiofc r ufelden und Kaisergebirge fließt der lnn, 

und der Inn ict Grenze, Der Weg zur Fähre windet sich durch r.'ic son voller 

Zitterg-ras . 

Ei,gentlich itl t os ßar kein richtiger Weg , sondern ein Trampelpfad, Und auch 

die Fähre ist kein richtiges Unt ernehmen, das :Dividende ousochüttot , aondern 

o in Boot, das an e inem Drahtseil hängt um! von einem Fährma.nn gesteuert wird. 

I m Hock des Booten ist der heilige Nepomuk o.bgobildct , der se inerzeit in 

Böhmen oin J.!enachonlcben vor dem nassen Tod bewahrt he.t und seitdem der 

Schutzpatron der Brücken und Fähren ist . 

Nach dem heiligen Nopomuk komct gleich de r Fährmnnn, ein knorziger !funn in 

einem verachossonon Lodenrock und mit einem G11.rnaba.rt am Hut . Er rodet weniger 

als ein Zaunpfahl. In seinem !Jund,Yinkcl hä!lß"t eine Taba.kapfoifo 1 deren porzel 

lanener Topf mit e inem rohrendt~n Hirsch bemalt ist , 

Wenn der Fährmann nichts zu schaffen hat , ~de cnn h i er sagt , sitzt er :nit dem 

dienuthabondr-n l.!:a.nn der baycrischon Paß - und Zollkontrolle auf c i nor Bank arn 

Ufer, und beide schauen über den Strom zum öetcrrcichischon Kollogon hinüber, 

der drüb,:,n dio Faß - und Zollkontrolle hat. 

!Iei Rcgcnuottor ziehen sie sich in ei nen Brottorverschlag zurück, ins "Häusl", 

und erzähl en einander zum r::tillionsten Hnlo Geschichten vom Kaiser Pranz Josef 

und vo m Wurmbichlcr Sopp 1 der uo e in Yl ilderor gel'!csen i st in dor damaligen 

Zeit . 

Viel Batrieb ist nicht , und wenn schon ein Soll:IDerfrisch l c r daherkommt , dann 

winkt d;:r Zöllner l eu tselig ab: ''Laoscn's stocken, i glaub' cahna scho!" 

Mittags bringt dio Frau vom Fährmann die Suppo 1 und aus d::!m Do rf koD!Qcn zwei 

alte t.l1illnor 1 um mit dem Fährealm Skat zu spielen, und uenn das Spiel nicht aus 

ist und die Glocke läutet, 11eil jemand herübergeholt ·,!erden muß, erledigt der 

Zöllner den Fährdionot . 

Der Zöllner schaut zu, uie dor Fremde seinon Aus\Tois horvorlcr'amt , und e r hat 

jetzt ei ne richtige Aufgabe , die ihn stolz macht . 

No.chmittn(;l"e fahron immer oin paar Buben mit , die schulfrei ho.bon und mit dem 

Fiihr~unn bukannt sind , Die Buben lasoen ihre Hände durcho '."lnsser gleiten und 

spüren dio Geunl t dos Stromes, dosGen Gesch ichte so r.l t und abenteuerlich 

ist rrie die Borge ringsum , 
Aber die Abenteuer sind längst vorbei . Von Schmuggel und unorlnubtom Grenzüber 

tritt ist kcino Rode mohr . Di e Zeit lebt und 1:ebt anderswo , Dia Zoit fährt Auto. 

Die Znit e it zt im Düscnclippcr , 

Die Zoit hört nicht mehr den Schrei der Krähen , dio in ·di c gemäht e IPieso oinfnl -
lon , (38 Zoilon) 


