
Der Lech und die Flößerei.
Lechbruck.



... Lebensader und Transportweg.
Eine Landschaft wie ein Märchen, geformt vom Abschmelzen der Gletscher, 
auserkoren von König Ludwig für seine Vision von Schloss Neuschwanstein, 
Ausgangspunkt für die perfekte Illusion eines Schlossparks als einer von 
9 Erlebnisräumen im Allgäu, getragen durch unzählige Geschichten. 

In Lechbruck hat die Flößerei eine lange und lebendige Tradition. Über Jahr-
hunderte war der Lech der sicherste, schnellste und billigste Verkehrsweg, um 
Holz, Rohstoffe und Waren in weiter entfernte Absatzgebiete am Lech und 
an der Donau zu transportieren. Damit fanden viele Siedler ihren Verdienst 
„auf dem Wasser“ oder als Händler. Das Floßgewerbe entwickelte sich zu einem 
bedeutenden Wirtschaftsfaktor, war somit für das ganze Dorf Lebensgrundlage. 
Das Flößermuseum erinnert an das alte Gewerbe, wie auch die Floßfahrten, die 
seit vielen Jahren die Geschichte und Tradition unseres Ortes aufleben lassen. 
Und das im wahrsten Sinne des Wortes: Mit stimmungsvollen Fahrten zur 
Lechstufe, mit Hochzeiten, mit Musik und Alphornblasen oder wie unsere drei 
Burschen und Mädel auf den folgenden Seiten zeigen-mit echter Gaudi.



… Flößermuseum.
Ein bisschen in die Geschichte des  
Ortes eintauchen bei einem Rundgang 
durch das denkmalgeschützte Gebäude, 
hineinfühlen in die harte, gefahrvolle 
Arbeit der Flößer, in den Alltag der  
tüchtigen Flößerfrauen. 



Die Kirche im Dorf ...
... lassen sagt man so daher.  
 
Hier in Lechbruck ist die katholische 
Pfarrkirche Mariä Heimsuchung mitten 
im Dorf gelegen und von überall her  
gut zu sehen. Hier lässt sich ein Tag 
wunderbar beginnen.



… Floß in Sicht!



Innehalten ...

… los geht's!
Drei fesche Lechbruckerinnen im  
schmucken Dirndl: da lohnt es sich das 
Boot zu Wasser zu lassen und die  
Verfolgung aufzunehmen. Das wird  
ein herrlicher Sommertag auf dem Lech!



… Käpt'n ahoi.
Ob der Käpt‘n wohl weiß um die  
wertvolle Fracht, die er auf seinem  
Floß transportiert? Und ob er ahnt,  
dass die drei Burschen mit ihrem  
Ruderboot schon längst die  
Verfolgung aufgenommen haben?!



… Flößer-Gaudi.



… Floß geentert!



… Willkommen an Bord.



… Flößergolf.
Die Anstrengung hat sich wohl mehr  
als gelohnt. Dafür heißt es jetzt sich  
zu belohnen und zu entspannen. Und 
wie geht das besser als bei einer Runde 
auf dem erlebnisreichen Flößergolf?!



Tradition
In den Sommermonaten wöchentlich 
Dienstagabend Alphornblasen auf 
dem Lechfloß und Dämmerschoppen 
am Musikpavillon. Tauchen Sie ein 
in die musikalische Tradition von 
unserem Ort.

Floßfahrten
Eine weitere Attraktion lebendiger 
Geschichte sind unsere Floßfahrten. 
Von 15. Juni bis 30. September bietet 
die örtliche Tourist-Information 
Floßfahrten auf dem Lech an – ein 
einzigartiges Erlebnis im Schlosspark. 

Flößergolf
Erleben Sie eine Runde Flößergolf 
mit Spiel und Spaß auf 18 Bahnen. 
Um nach der 9-ten Bahn auf unserem 
Flößergolf zum nächsten Loch zu 
gelangen, müssen Sie einen Wasser-
lauf auf einem Floß überqueren. 
Ein Erlebnis für Jung und Alt. 
Geöffnet von Ostern bis Ende der 
Herbstferien je nach Witterung. Flößermuseum

Werfen Sie einen Blick in das Flößer-
museum mit seinen zahlreichen 
Exponaten zur Flößerei und seiner 
liebevollen detailgetreuen Ausstattung. 
Geöffnet Mai bis Oktober. Gerne 
organisieren wir für Sie auch Gruppen-
führungen. Außerdem finden über 
das ganze Jahr zahlreiche Konzerte, 
Hoagarten und Ausstellungen auf 
der Kleinkunstbühne im Museum 
statt. Genauere Informationen in 
der örtlichen Tourist-Information.

Erlebnisse in einer königlichen Landschaft.

Der Schlosspark.

Entdecken Sie den Reichtum einer 
Landschaft, die an Vielfalt kaum zu 
übertreffen ist. Eine Vielfalt, die von 
Mensch und Natur geschaffen, von 
Königen verehrt und von Gästen 
aus aller Welt erlebt wird. Ein Schloss-
park, in dem jeder Ort seine ganz 
eigene Geschichte hat. Gehen Sie auf 
Entdeckungsreise mit unseren 

Ortsgeschichten-Büchlein. Jedes für 
sich ein genauso liebevoll fotografier-
tes Bilderbuch wie das vorliegende, 
zusammen betrachtet ein ganz neuer 
Blick auf den Schlosspark im Allgäu. 
Die weiteren Ortsgeschichten-Büchlein
erhalten Sie in den jeweiligen Tourist-
Informationen und beim Tourismus-
verband Ostallgäu. Seien Sie neugierig!

Ein Schlosspark voller Geschichten



Gemeinde Lechbruck am See
Tourist-Information 
Flösserstraße 1
86983 Lechbruck am See

Tel.: 0 88 62 · 98 78 30
E-Mail: info@lechbruck.de
www.lechbruck.de

Gefördert durch das Bayerische Staatsministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für
die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)

Förder-Logos_Layout 1  19.06.2015  08:15  Sei  

Tourismusverband 
Ostallgäu e.V.
Schwabenstraße 11
87616 Marktoberdorf

Tel.: 0 83 42 · 911 – 506
E-Mail: info@schlosspark.de
www.schlosspark.de
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