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Flößen und Triften – Erklärung der Begriffe – Terms 
 
Wenn das Holz zusammengebunden war, nannte man das Flößen und wenn das Holz 
lose war, nannte man das Triften.     

 Sarah 
 

If the timber was bound together it was called „Flößen“ and when the timber was 
loose, it was called „Triften“. 

Sarah 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    Triften         Flößen 
 

Namen in unserer Gegend erinnern daran, dass auch bei uns Holz getriftet und an be-
stimmten Stellen wieder herausgezogen wurde (Beispiel: Trifthof in Weilheim). 
 
Names in our area commemorate that in our region, too, timber was thrown into riv-
ers to float down and to get picked out at certain points (example: Trifthof in Weil-
heim). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch daran, dass die Flößerei bei uns einmal ein wichtiger Beruf war, werden wir im-
mer wieder erinnert. 
 
Also the fact that raftting timber used to be an important profession in our area is 
brought to our minds repeatedly. 
 

Wenn zu wenig Wasser war, wurde 
ein Damm gebaut. Mussten sie was 
triften, haben sie den Damm geöff-
net und es war genug Wasser vor-
handen. 
 
If there wasn’t enough water a dam 
was built. When they wanted to 
float down timber they opened the 
dam and now there was enough 
water. 

Moritz 
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Dieser Brunnen in Fuchstal (Landkreis Landsberg) erinnert an die Lech-Flößer aus dem 
Ortsteil Seestall, die einst sogar bis nach Wien und Budapest gelangten. 

This fountain in Fuchstal (Landsberg county) comemmorates the raftsmen on the river 
Lech from the once independant village of Seestall who in former times even got as far 

as Vienna or Budapest. 
 

 
Das Ruder im unteren Teil des Fuchstaler Wappens 
weist auf die bedeutende Flößer-Tradition im Ort-
steil Seestall hin. 
 
The rudder in the lower part of the code of arms of 
Fuchstal points out the important raftsmen-tradition 
in Seestall, a village that now forms part of the 
commune. 
 
Das Wappen des „Flößerdorfs“ Lechbruck zeigt in 
Silber eine durchgehende rote Steinbrücke über 
blauen Wellen, darüber schwebend gekreuzt ein 
schwarzes Floßruder und einen schwarzen Flößer-
haken. 
 
The coat of arms of the "raftsman's village" Lech-
bruck shows in silver a throughout red stone bridge 
above blue waves, floating above it and crossed are 
a black raft rudder and a black raftsman's hook. 
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Zur Bedeutung der Flößerei in unserer Gegend  
About the importance of rafting in our region 
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Flößerei wurde zum Transport von Gütern und Personen genutzt. Das Flößen hatte 
vor mehreren hundert Jahren viele Vorteile.  
Der erste: Die Straßen waren, wenn sie überhaupt vorhanden waren, in sehr schlech-
tem Zustand. 
Der zweite Grund: Ein Floß kann z.B. in Bad Tölz gebaut werden und dann bis Mün-
chen schwimmen und dort auseinandergebaut werden und verarbeitet werden. Das ist 
bei Gewässern wie der Isar vorteilhaft, denn Schiffe können schlecht gegen die Strö-
mung schwimmen. Flöße fuhren auf Flüssen wie Loisach, Isar, Inn und Lech.  
Es durfte in verschiedenen Städten nur eine bestimmte Anzahl von Floßmeistern arbei-
ten, z.B. in Tölz 24 und in Mittenwald 20. 
In Deutschland gab es nach dem 2. Weltkrieg fast keine Flößerei mehr. 

Philipp 
 
Rafting was used for transport of goods and passengers. Some hundred years ago raft-
ing had many advantages. 
The first one: Streets, if there were any, were in a very bad constitution. 
The second reason: A raft can be built e.g. in Bad Tölz and swim to Munich and get 
disassembled and processed there. This is beneficial with watercourses like the Isar, 
because ships can badly manoeuver against the current. Rafts were used on rivers like 
Loisach, Isar, Inn and Lech.  
In different towns only a certain number of rafting masters was allowed to work, e.g. 
in Tölz 24 and in Mittenwald 20. 
After WW II there was hardly any rafting anymore. 

Philipp 
 

 
Flößerei auf Lech, Loisach und Isar  
Rafting on Lech, Loisach and Isar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fahrräder waren fast auf jedem 
Floß zu sehen, mit welchem die 
Flößer lange Strecken heimfuh-
ren, nachdem die Stämme über-
bracht worden waren. 

Bicycles were to be seen on al-
most every raft with which the 
raftsmen went home for long 
distances after the timber had 
been delivered. 
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Der Jahreslauf der Flößer  
 

Von März bis November war der Flößer von 
seiner Familie getrennt. Er flößte auf Flüssen 
oder arbeitete in einem Holzhafen, während 
Frau, Kinder, Alte und Kranke im Dorf blie-
ben. Im Winter arbeitete der Flößer im Wald 
und stellte das Handwerkszeug zum Floßbau, 
wie z.B. Wieden, Spannkeile und Stangen, 
her. "Das Leben eines Flößers hängt an einer 
Wiede", besagt ein alter Flößerspruch. 

 
Quelle: Wikipedia 

 
From March until November the raftsman was divided from his family. He rafted on 
rivers or worked in a wood harbour while wife, children, old age and sick persons 
stayed in the village. In the winter the raftsman worked in the forest and produced 
tools for his job, for example “Wieden” (a kind of tagline), tensioning wedges and 
poles. “Life is pending on a tagline” was an old raftsmen’s saying.  

source: Wikipedia 
 

 
 

Damals war Flößer ein sehr schwerer Beruf, weil man Strudeln und anderen Gefahren 
ausweichen musste. 

Lasse 
 

At that time rafting was a very hard job because one needed to avoid swirls and other 
dangers. 

Lasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild: Flößerei J. Seitner, Wolfratshausen 

Hier erkennt man, wie die 
Flöße zusammengehalten 
werden: An Einschlagha-
ken sind Drahtschlaufen 
angebracht (z.B. aus Wei-
denruten). 

Here it is visible how the 
rafts hold together: At-
tached to smashed in 
hooks there are loops of 
wire. 
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Die Flöße waren früher das wichtigste Transportmittel auf der Isar. Bis zu 11.000 Flöße 
fuhren im Jahr die Isar hinunter. Aus dem “Isarwinklerholz” wurde sogar der Dach-
stuhl des Stephansdoms in Wien gebaut. Noch 1950 waren Flößer dieser Holztranspor-
te Wind und Wetter ausgesetzt.  
 
Rafts were the most important mean of transport on the river Isar. Up to 11,000 rafts 
went down the Isar during one year. From this wood of the Isar region even the roof 
truss of St. Stephen’s cathedral in Vienna was built. Even 1950 the raftsman accompa-
nying these wood transports were exposed to wind and rain.  
 

 
 
Ihren Höhepunkt hatte die Flößerei in der 2, Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der Beruf 
verschwand, als die Eisenbahn kam und zur Energiegewinnung Staudämme gebaut 
wurden. Für den 1. Dachstuhl der Frauenkirche (in München) benötigte man 147 
schwer beladene Flöße. 

Sarah 
 
Rafting had its peak in the second half of the 19th century. The profession disappeared 
when railway came and dams were built to produce electric energy. For the 1st roof 
truss of Our Lady’s Cathedral (in Munich) 147 heavily loaded rafts were necessary.  
 

Sarah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alles wurde per Floß trans-
portiert: Hier eine Sud-
pfanne für eine Brauerei. 
(Tivolibrücke, München) 
 
Everything was trans-
ported on rafts: Here a 
copper / brew kettle for a 
brewery. 
(Tivoli-Bridge, Munich) 
 
 
 
 
 
Bild: Flößerei J. Seitner 
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Die Geschichte der Flößerei im Einzelnen 

Seit dem 12. Jahrhundert, der Zeit der Städtegründungen durch die bayerischen Herzöge, 
ist die Flößerei nachweisbar. Damals wurden zum Aufbau große Mengen von Holz in je-
der Form, Steine, Kalk und anderes Material benötigt, was das waldreiche und gebirgige 
Oberland vor allem mit den Städten München, Freising und Landshut  gut ins Geschäft 
brachte. Allein beim Bau der Münchner Frauenkirche durch Jörg von Halspach in den Jah-
ren 1468 bis 1488 benötigte Zimmermeister Heinrich für den gewaltigen Dachstuhl 147 
schwerbeladene Bauholzflöße, davon 49 Zimmer- und 43 Schnittholzflöße mit zusammen 
etwa 630 Festmeter Rundholz.  

Weitere Belebung erfuhr das Flößereigewerbe, als die angesehenen venezianischen Kauf-
leute ihren Markt mit "welschen" Waren ab 1687 in Mittenwald abhielten. Südfrüchte, 
Gewürze, Ballen mit Baumwolle, Pfeffersäcke, Samt und Seide wurden dort von ihnen 
gehandelt und verkauft. Für den Weitertransport der teuren Ware sorgten auf dem Was-
serweg die Flößer. Die Floßmeister hafteten persönlich für das Frachtgut. Nur Flößer der 
Flößerzunft mit langjähriger Berufserfahrung, ehrbarem Namen, Besitz und Ehestand konn-
ten Floßmeister werden. Allerdings blieb ihre Zahl beschränkt. Erst wenn einer gestorben 
war, konnte ein anderer an dessen Stelle nachrücken. Nicht mehr als 20 Floßmeister soll-
ten es in Mittenwald sein, bis zu 24 waren in Tölz erlaubt. Wolfratshausen hatte um 1800 
sieben Floßmeister und 26 Flößer. In der königlichen Residenzstadt München wurden 1831 
noch zehn Floßmeister verzeichnet. An der Unteren Lände in München, beim heutigen 
Deutschen Museum, herrschte emsiges Treiben durch die ankommenden Flöße aus dem 
Isarwinkel und Loisachtal.  

Fest angestellte Ländhüter wiesen die Flößer zu ihren Anländestellen und wachten dar-
über, dass die vom Münchner Magistrat erlassene Ländordnung eingehalten wurde. Jedes 
Floß musste vorschriftsmäßig ausgestattet und mit einer des Fahrens wohlkundigen Person 
bemannt sein. Es war bei Strafe verboten, "berauschte Personen, Weiber oder Knaben zu 
verwenden". War die Ladung übergeben und das Floß verkauft, wanderten die Flößer mit 
praller "Geldkatz" um den Bauch, mit Rucksack auf dem Buckel und geschulterter Floßhack 
den langen Weg zurück in ihren Heimatort. Vom Frühjahr bis spät in den Herbst waren 
die Flößer unterwegs, so oft es Wetter und Wasserstand zuließen. Geflößt wurde vom 
Morgengrauen bis zur Dunkelheit. An Sonn- und Feiertagen war das Floßfahren verboten, 
und die Floßmeister mussten ihre Floßknechte zum Besuch des Gottesdienstes anhalten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Floß mit Ladung bei Wolf-
ratshausen 
 
Raft with load near Wolf-
ratshausen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: Flößerei J. Seitner  
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Die im Lermooser Becken entspringende Loisach hatte ab Garmisch genug Wasser für den 
Floßtransport. Über Eschenlohe, Ohlstadt, durch den Kochelsee, Benediktbeuern, Beuer-
berg trieben die beladenen Holzgefährte nach Wolfratshausen, das lange Zeit Zollstelle 
war. Im Jahre 1496 legten 3639 Flöße an der dortigen Lände an. Was es 1501 auf der Loi-
sach alles zu verzollen gab, verrät der "Summarische Extrakt und beschreybung der Khauf-
Handels und Schefleuth im Lands Bayrn": Gebogenes Ebenholz, Papier, Pferdedecken, Kä-
se, Schafwolle, Maultrommeln, Barchent, gestrickte Hemden, Kreide, Schuhe, Kupferwas-
ser, Schmalz, Schleifsteine, Wetzsteine, Hopfenstangen, Seegras, Fische (auch lebend).  

Ab Scharnitz war die im Karwendelgebirge entspringende Isar floßbar, hinunter bis zur 
Donaumündung bei Plattling. Eine 265 km lange Wasserstrecke mit teils gefährlichen Ab-
schnitten. Viele Flößer transportierten ihr Frachtgut jedoch weiter zu den Donaustädten 
bis Wien oder Budapest. Auch ein Reisefloß, das Ordinari, verkehrte seit 1623 einmal wö-
chentlich von München nach Wien. Etwa sieben Tage dauerte die feuchte Reise auf dem 
Wasser, die pro Person drei Gulden kostete. Kinder waren frei. 

So lange es noch keine Dampfmaschinen für Schifffahrt und Eisenbahn gab und der Ben-
zinmotor noch keine Autos antrieb, galt das Floß auf Isar und Loisach als schnellstes und 
billigstes Transportmittel. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begannen die 
modernen Beförderungsarten das jahrhundertealte Floß zu überholen. Die Flößer mu8ten 
ihre Vormachtstellung aufgeben. Ganze Flussstrecken fielen dem Fortschritt der Technik 
zum Opfer, als die Gewinnung elektrischer Energie durch Wasserkraft ihren Lauf nahm. 
Mit der Ableitung von Isarwasser zum 1924-28 errichteten Walchensee-Kraftwerk war der 
Fluss so geschwächt, dass er dort kein Floß mehr tragen konnte, und so verschwand der 
Berufsstand der Flößer im Oberen Isartal. Wegen außerordentlicher Energienot nach 
Kriegsende erhielt der Walchensee weitere Verstärkung, diesmal durch den Rißbach. Der 
wasserreiche Isarzufluss bei Vorderriß versiegte damit und beendete die hier noch betrie-
bene Flößerei und die Flößer erhielten eine Entschädigung. Als 1954-59 der Sylvenstein-
Wasserspeicher mit Kavernenkraftwerk und schließlich gar noch der Tölzer Stausee an die 
Isar gehängt wurden, kam die geregelte Floßfahrt auch in Lenggries und Tölz zum Erliegen. 

 

 

Zentralfloßlände in München heute – Landing point for rafts in Munich today 
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Im Transportwesen von heute mit weit ausgebautem Schienen- und Straßennetz spielt das 
Floß auf Isar und Loisach keine Rolle mehr. Doch erhalten blieben die Ausflugsfloßfahrten, 
die seit mehr als 100 Jahren mit Eröffnung der Isartalbahn München Wolfratshausen viele 
Freunde fanden. Auch heute noch ist es ein unvergessliches Erlebnis, auf dem gemütlichen 
Floß in munterer Gesellschaft durch die naturgeschützte Pupplinger Au zu treiben, unter 
Brücken hindurch, über "Floßrutschen" hinunter, an Ufern mit herrlichen Mischwäldern 
entlang, an Nagelfluhfelsen und steilen Hochufern mit Burgen und Kirchen vorbei. Eine 25 
km lange Flussstrecke von Wolfratshausen bis München wie im Bilderbuch. Die unverbau-
te Schönheit ist dem Isartalverein e. V. zu danken, der sich seit 1902 um die Erhaltung die-
ses Talabschnittes bemüht. Glücklicherweise achten die drei heutigen Floßunternehmer, 
Nachkommen alter Flößerfamilien, auf Tradition. Wie seit Generationen weitergegeben, 
bauen sie das Isar-Loisach Floß aus Fichtenholzstämmen in alter Technik zusammen. Das 
Werkzeug hierfür fertigen sie selbst in Handarbeit. Wie die Alten, wissen auch sie um die 

Gefahren bei der Arbeit auf dem Wasser. 
Jedes Jahr feiern sie deshalb ihre gemeinsa-
me Flößermesse und bitten um Schutz und 
Segen für die kommende Saison in aller Stil-
le, am Namenstag des Brückenheiligen St. 
Johannes Nepomuk. 

Jeweils ab 1. Mai sind sie auf Fahrt durchs 
Isartal, bis die traditionelle "Eisfahrt" Mitte 
September die Floßsaison beendet. Dazu 
laden die Floßunternehmer ihre Flößer mit 
Familien und Freunden ein. Gemeinsam 
fährt man auf geschmücktem Floß zum letz-
ten Mal im Jahr nach München zur Zentral-
lände in Thalkirchen. 

Text: Flößerei J. Seitner 
 
Bilder und Videos auf der Website der Flö-
ßerei J. Seitner, Wofratshausen: 
www.flossfahrt.de/impressionen.htm 

 
 

 
 
The history of rafting timber in particular  

Since the 12th century, the time of the establishment of cities by the Bavarian dukes, the 
rafting of timber is to be proved. At that time big amounts of wood in every form were 
demanded for the construction, as same as stones, lime and other material which brought 
the mountainous uplands rich of forests well into business with the cities of Munich, Frei-
sing and Landshut. Only for the building of the Munich Our Lady’s Church by Jörg von 
Halspach in the years 1468 to 1488 master carpenter Heinrich needed 147 heavily loaded 
timber rafts for the enormous roof framework, of it 49 carpenter timber rafts and 43 cut 
timber rafts with together approximately 630 cubic metres of round timber.   
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Other stimulation rafting of timber experienced by the outstanding Venetian businessmen 
who held their market with "welsch"(Italian) goods from 1687 in Mittenwald. Tropical 
fruits, spices, sacks with cotton, pepper sacks, velvet and silk were traded there by them 
and were sold. On the water route the raftsmen took care of further transportation of the 
expensive goods. The raft masters were individually responsible for the freight. Only 
raftsmen of the raftsman's guild with professional experience of many years, respectable 
name, possession and married state could become raft masters. But their number remained 
limited.  Only if one had died, another could move up at his place. No more than 20 raft 
masters should be in Mittenwald, up to 24 were allowed in Tölz. Wolfratshausen had 
seven raft masters and 26 raftsmen in the time around 1800. In the royal seat of power 
Munich still ten raft masters were registered in 1831. In the lower “Lände” (arrival point) 
in Munich, at the today’s “Deutsches Museum”, there was busy life created by the incom-
ing rafts from the Isarwinkel and Loisachtal. 

Employed “Ländhüter” (harbour masters) brought the raftsmen to their landing point and 
watched that the “Ländordnung” (list of regulations) remitted by the Munich City Council 
was kept. Every raft had to be fitted out correctly and be manned with a person well in-
formed about steering. It was forbidden by punishment, "to use drunken persons, women 
or boys" in the process of steering the raft. After the load was handed over and the raft 
was sold, the raftsmen with a full money bag around the belly, with rucksack on the 
hump and shouldered raftsmen’s pick, walked the long way back to their place of resi-
dence. From spring to late autumn the raftsmen were on the way, as often as weather and 
water level allowed it. Rafting took place from daybreak until darkness. On Sundays and 
holidays rafting was forbidden and the raft masters had to urge their raft servants to visit 
the church service.   

The Loisach arising from the valley of Lermoos had enough water for the raft transporta-
tion from Garmisch on. Via Eschenlohe, Ohlstadt, through the Kochelsee, via 
Benediktbeuern and Beuerberg the loaded wood vessels floated down to Wolfratshausen 
which was long time a customs station. In 1496 alone 3639 rafts got attached there. What 
was on them to declare can be read in an old document from 1500: bent ebony, paper, 
horse blankets, cheese, sheep's wool, Jew's harps, fabric, knitted shirts, chalk, shoes, cop-
per water, lard, grindstones, stones, hop-poles, sea grass, fish (as well alive). 

Arising from the Karwendel mountains the Isar could be used for rafts from Scharnitz on, 
down to the confluence with the Danube near Plattling. A 265 km long water distance 
with partly dangerous sections. Many raftsmen transported their freight, however, further 
down the Danube to Vienna or Budapest. Even a passenger raft, the “Ordinari”, operated 
from 1623 on once a week from Munich to Vienna. The damp journey on the water 
lasted approximately seven days and cost three guilders per person. Children were free. 

As long as there were still no steam engines driving ships and trains and no motors driving 
cars, the raft on Isar and Loisach was considered as the fastest and cheapest mean of 
transport. Only in the second half of the 19th century the modern modes of transport be-
gan to overtake the centuries-old raft. The raftsmen had to give up their supremacy. 
Whole river stretches fell victim to the progress of technology when the production of 
electric energy by water power developed. With deducing Isar water to the Walchensee 
power plant established in 1924-28 the river was as weakened that it couldn’t carry a raft 
anymore, so that the professional group of raftsmen disappeared in the upper Isar valley. 
Because of exceptional lack of energy after the end of the war the Walchensee power 
plant got more support, this time by the Rissbach (a little river). The Isar’s inflow near 
Vorderriß with earlier plenty of water dried up and stopped the rafting of timber still pur-
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sued there and the raftsmen got compensated. When in 1954-59 the Sylvenstein water re-
servoir with it’s power plant and finally even still the Bad Tölz reservoir were hooked up 
to the Isar, regular rafting also came to a halt in Lenggries and Tölz. 

In transportation of today with a far developed railway system and road system the rafts 
on Isar and Loisach play no more roles. Remain the amusement raft trips which have 
found many friends in more than 100 years after the opening of the Isar valley railway 
line between Munich and Wolfratshausen. Even today is it an unforgettable experience to 
float on a comfortable raft in vivid company through the Pupplinger Au, a nature reserve, 
pass under bridges, go down "raft slides", float past banks with wonderful mixed forests, 
rocks  and steep high banks with castles and churches. The 25 km stretch of the river from 
Wolfratshausen to Munich seems to be out of a picture book. The unobstructed beauty is 
to owe to the “Isartalverein”, which since 1902 struggles for the preservation of this valley 
section. Luckily, today’s three raft entrepreneurs, descendants of old raftsman's families 
pay attention to tradition. As passed on for generations, they assemble the Isar-Loisach 
raft from spruce logs in old technology. For this they manufacture the tools in manual 
labour. As the old people, they also know the dangers of the work on the water. There-
fore, every year they celebrate their common raftsmen’s church service and pray for pro-
tection and blessing for the next season in all silence, on the bridge saint Saint John- Ne-
pomuk’s day. 

Every year from 1st of May on they are on trips through the Isartal until the traditional 
"ice trip" finishes the raft season in the middle of September. There the raft entrepreneurs 
invite their common raftsmen with families and friends. For the last time in the year, they 
go together to Munich on a decorated raft to the landing point in Thalkirchen. 

Text: Rafting J. Seitner 

Pictures and videos on the website of Flößerei J. Seitner, Wofratshausen: 
www.flossfahrt.de/impressionen.htm 

 

   

 
 
 
 
 
In Deutschland gab es die Flößerei nur bis 1945. Die Eisenbahn machte sie unrentabel. 

                                            
Ferdinand 

 
In Germany rafting (as a profession) existed only until 1945. Railways made it unpro-
fitable.           

Ferdinand 
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Das Floß – The raft 
 
Auf die Stämme werden Querhölzer montiert. Bis 1900 waren die Verbinder, die 
Schnalln, aus geflochtenen Weidenruten, seitdem benutzen die Flößer Drahtschlaufen. 
Etwa 15 Stämme von ausgewachsenen Fichten tragen bis zu 60 Leute. Jetzt werden die 
Ruder angebracht. Die schweren Stangen werden in Ruderschlaufen aus Schneebeer-
weide gelagert. So sind sie beweglich und vergleichsweise leicht zu bedienen. Das Floß 
hat drei Ruder. Eines hinten, zwei vorne. In manchen Flößen waren Öffnungen für die 
Sperren. Das sind Stämme, die man auf das Flussbett stößt, um damit zu bremsen. Die 
Flößer verwenden Weidenruten statt Kunststoff. Angefeuchtet ist die Weide als Befes-
tigung für die Ruder jedem Kunststoff weit überlegen. Die Weidenruten hat der Flößer 
in den Wintermonaten selbst geschnitten, trocknen lassen und in sich verdreht, damit 
die Weidenfasern nicht so leicht brechen. Zwei gegenläufig miteinander verbundene 
Ringe bilden eine Ruderschlaufe. 
 

       
 Stämme werden verbunden.           Das Floß wird fertig.          Auch Ruder sind Handarbeit. 
    Logs get joined together.               The raft gets ready.  Rudders, too, are handmade. 
 

       
    Ruderschlaufe aus Weide            Elastische Halterung      Voller Körpereinsatz 
    Rudderloop from willow      Elastic fixture     Full physical approach 

      
Across the layer of logs thinner logs get mounted. Until 1900 the links, called 
“Schnalln”, were made from twisted willow rods; since then the raftsmen use wire 
loops. Approximately 15 logs of grown spruces carry up to 60 people. Now the rud-
ders are mounted. The heavy stakes rest in rudder loops from a special willow,  
“Schneebeerweide”. So they are mobile and to be operated comparatively easily. The 
raft has three rudders. One at the rear, two in front. In some rafts there were openings 
for the barriers. These are logs which one pushes into the river bed to brake with. The 
raftsmen use willow rods instead of synthetic material. Willow, when wet, is, as 
mounting for the rudders by far superior to every synthetic material. The raftsman 
himself cut the willow rods in the winter months, he has dried and twisted them, so 
that the willow fibres don’t break easily. Two rings, twisted in opposite directions and 
connected with each other, form a rudder loop.  

Text und Bilder: BR 
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Flößertradition –Tradition in rafting 
 

Die Flößerei Michael Angermeier ist eine Familien-
tradition. Seit nunmehr vier Generationen betreibt 
sie dieses Handwerk.  
 
The rafting of timber business Michael Angermeier 
is a family tradition. Since now four generations 
pursue this profession.  
 
 
Ein Floß ist ziemlich schwerfällig. Der Flößer muss 
weit vorausschauen und den Fluss sehr gut kennen. 
Nur so kann er Stromschnellen passieren oder ge-
fährlichen Strömungen ausweichen. Trotzdem gab 
es immer wieder schwere Unglücksfälle. Flöße ken-
terten im Hochwasser und an verkeilten Bäumen. 
In jedem Fall mussten Passagiere und Ladung wet-
terfest eingepackt sein. So soll zur Hochzeit der 
Flößerei einmal eine Ladung ungelöschten Kalks bei 
einem Platzregen auf der Isar explodiert sein. 

 
A raft is quite ponderous. The raftsman has to look far ahead and needs to know the river 
very well. Only then he can pass rapids or avoid dangerous currents. Nevertheless there were 
severe accidents. Rafts capsized in high water and in wedged trees. In every case passengers 
and load had to be packed weatherproofly. Allegedly a load of lime exploded in the peak 
time of rafting of timber during a downpour on the Isar. 
 

Floßfahrten auf der Isar heute 
Rafting on the Isar today 
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Flößerei auf anderen Flüssen – Rafting timber on other rivers 

 

 
 

HET AFKOMEN VAN EEN HOUTVLOT OP DEN REJN BIJ DE STAD BONN 
(Holzfloß auf dem Rhein bei der Stadt Bonn, 1796) 

 
Auch auf anderen Flüssen gab es Flöße, zum Beispiel auf dem Rhein. Allerdings waren 
dieses Flöße wesentlich größer als auf Lech, Isar und Loisach. Es wurden bis zu drei La-
gen Stämme übereinander gebunden. Das begehrte Eichenholz allein war zu schwer 
und musste mit Tannen-  und Fichtenholz gemischt werden, damit es gut schwamm. 
Ein solches Floß hatte bis zu 500 Mann  Besatzung. So transportierten z.B. holländische 
Handelsgesellschaften Stämme aus dem Schwarzwald bis in die Niederlande.  
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Der zunehmende Schiffverkehr im 19. Jahrhundert machte es erforderlich, die Flöße 
kleiner zu bauen. Bald wurden sie von dampfbetriebenen Schleppkähnen gezogen 
und es waren nur noch 25 bis 30 Mann Besatzung notwendig. 
 
Das folgende Foto allerdings stammt aus dem Jahr 1913 und zeigt ein Großfloß, das 
allerdings nur aus einer einzigen Lage Stämme besteht. Es ist 220 m lang und 63 m 
breit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quelle: Siebengebirgsmuseum Königswinter 
 

Also on other rivers there were rafts, for example on the Rhine. But these were essen-
tially bigger than rafts on Lech, Isar and Loisach. Logs were bound together in up to 
three layers, each on top of each other. The desired oak was too heavy and had to be 
mixed with fir and spruce, so that it floated well. Such a raft had up to 500 men as 
staff. So e.g Dutch trading companies transported logs from the Black Forest as far as 
to the Netherlands. 
 
The increasing ship traffic in the 19th century required to build the rafts smaller. Soon 
they were pulled by steampowered dumb barges and only 25 to 30 men were neces-
sary to handle the raft. 
 
However, the photo is from the year 1913 and shows a big raft though only made of a 
single layer of logs. It is 220 ms long and 63 ms wide. 
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Besondere Ausdrücke der Flößer 
(Quelle: wikipedia, Flößerei) 
 
Wieden (Singular: Wiede) 
Extrem flexible und belastbare Holztaue, die zum Binden der Flöße oder deren Fracht 
verwendet wurden. Sie wurden aus selektierten 2,5 - 3,5 m langen Jungstämmen von 
Weiden, Fichten, Tannen oder Eichen, die im Spätherbst geschnitten wurden, hergestellt. 
Man erhitzte sie in oder über einem (Wied-)Ofen und drehte sie dann durch Einspannen 
des starken Endes in eine Hutzelbank, bzw. einen „Wiedenbock" auf. Im 20. Jahrhundert 
wurden sie dann durch Stahlseile ersetzt. 
 
Wieden (sing.: Wiede) 
 
Extremely flexible and durable wood ropes which were used to bind together rhe rafts 
ort he freight. They were made from selected 2.5 – to 3.5 m long young rods of e.g. wil-
low which were cut in late autumn. They were heated up in or on a “Wied”-oven and 
twisted by fixing the strong end in a special device (“Wiedenbock”). In the 20th century 
they were replaced by steel ropes. 
 
Floßhaken 
 
Floßhaken waren das Universalwerkzeug der Flößer. Die 1,50 bis 4 Meter langen Stangen, 
meist aus Holz, mit Eisenspitze und seitlich gekrümmtem Haken, dienten zum Floßbau, 
zum Steuern des Floßes, zum Festhalten bei Wehrdurchfahrten  sowie zum Schieben, Dre-
hen, Wenden, Rollen und Heben des Holzes. 
 
Raft hooks 
 
Raft hooks were the universal tools of the raftsmen. The 1.50 to 4 Meter long bars, 
mostly from wood with iron top and laterally bent hook, served for the building of rafts, 
for steering the raft, to hold on while passing weirs as well as in order to push, turn, roll 
and lift the wood. 
 
Floßteich 
 
Ein Floßteich ist eine künstlich angelegte Wasserstube (Wassersammelbecken) zur Speisung 
eines Floßgrabens. 
 
Raft pond 
 
A raft pond is an artificially created water storage tank to supply the raft ditch with 
enough water. 
 
Floßfeld 
 
Floßfeld, auch Plötze, ist das zu einer Tafel verbundene Langholz. 
 
Raft pad 
 
A raft pad, also called „Plötze“, is the joined together timber forming a „panel”. 
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Daten eines heutigen Isar-Floßes (Angaben J. Seitner) 
 
18 Fichtenholzstämme mit einem mittleren Durchmesser von 35 cm, 

- von Hand geschöpst (entrindet) und auf eine Länge von 18 m zugeschnitten, 
- am „Arsch und Zopf“ (vorne und hinten) abgerundet. 

 
Mehrere „Aufbundrochen“ von 6,80 m Länge werden quer aufgebunden, um die 
Floßtafel zu stabilisieren, außerdem werden ca. 40 Drahtschlingen und 80 achtzig Ei-
senkeile eingeschlagen, damit das Floß stabil bleibt. Das leere Floß wiegt etwa 18 Ton-
nen. 
 
 

Data of a current Isar raft (provided by J. Seitner) 
 
18 spruce logs with a middle diameter of 35 cms 
 - bark removed by hand and cut to a length of 18 ms, 
 - rounded at “arse and plait” (at the front and the rear end) 
 
Several “Aufbundrochen”, beams of 6,80 ms of length, are bound crosswise onto the 
raft to stabilize the raft board. Besides, approximately 40 wire nooses and 80 iron 
wedges are smashed in, so that the raft remains stable. The empty raft weighs ap-
proximaly 18 metric tons. 
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