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Flößerfest Murr
am 25.  Apr i l 2010  ab  11  Uhr

Maspero GmbH
Ziegeleiweg 13

71711 Murr

☎ (0 7144) 2 90 21

Mobil 0172-768 33 71

Fax (0 7144) 2 92 77

Unsere Leistungen:
* Fenster, Türen und Haustüren
* Trennwände
* Fertigparkett
* Einbauten
* Markisen
* Holzdecken
* Wintergärten

www.Maspero-Montagebau.de

MONTAGEBAU

INDIVIDUELLER

Wir empfehlen uns für Ihre

Neu- oder Umbauarbeiten

MESSEBAU
KÜCHENBAU

EINBAUSCHRÄNKE
BÜROEINRICHTUNGEN

FENSTER + HOLZDECKEN
TÜREN + TRENNWÄNDE

Inhaber Elmar Laibacher · Hindenburgstr. 61 · 71711 Murr · Tel. 07144/25119

Sport Schwab
wird 
dieses
Jahr

Feiern Sie mit!
Unser Jubiläumsangebot

im Mai

20% auf alle
Lauf- u. Walkingschuhe
Im Jubiläumsjahr monatlich wechselnde

Angebote siehe unter
www.sport-schwab-murr.de
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Prospekte und Flyer: Rein damit
Unser Zustell-Service verteilt ganz nach Ihren Wünschen individuelle

Drucksachen in alle Marbacher Briefkästen.

Beilagen-Telefon (07144) 85 00-11

Beilagen-Fax (07144) 50 01

N
icht nur beim Faschingsumzug, wo
sich der Handels- und Gewerbever-
ein Murr mit einem Motivwagen

präsentierte und damit auf Zeiten hinge-
wiesen hat, in denen auf der Murr noch
Flößer unterwegs waren, soll der histori-
sche Brückenschlag getätigt werden. Mit
dem Flößerfest, das in diesem Jahr zum
zweiten Mal stattfindet, besinnen sich die
Handel- und Gewerbetreibenden auf et-
was, was in längst vergangenen Zeiten in
Murr über rund vier Jahrhunderte eine be-
achtliche wirtschaftliche Bedeutung hatte.
Rasch war man sich im Verein darüber ei-
nig, dass die Hocketse bei der erstmaligen
Aufstellung eines Zunftbaumes unter dem
im vergangenen Jahr eingeführten Namen
„Flößerfest“ einen festen Platz mit histori-
schem Anspruch im Festreigen der Ge-
meinde erhalten soll.

Relikte wie zum Beispiel das alte Floß-
haus sind noch als Zeugen aus der damali-
gen Zeit erhalten. Mit dem überdachten
Holzsteg über die Murr, der den Namen
Floßhaussteg erhielt, soll ebenfalls an die
Geschichte der Flößerei erinnert werden.
Beim Bau des Bürger- und Rathauses hat
man auch dort ein Flößerzimmer eingerich-
tet. Wenn sich am Sonntag beim Fest auf
dem Dorfplatz der Murrer Flößertrupp in
seiner Tracht präsentiert, den Zunftbaum
mit Muskelkraft in seine Position bringt
und die Gäste mit Flößersteak und anderen
Köstlichkeiten aus Küche und Keller bewir-
tet – das selbst gebastelte Floß dient als

Wirtszentrum – dann soll allenthalben an
das historisch überlieferte Flößern auf der
Murr erinnert werden.

Aus den Geschichtsdaten kennt man die
Jahreszahl 1469 als die erste Erwähnung
einer Flößerei auf der Murr. Auf einer
Länge von 48 Kilometern haben die einsti-
gen Flößer Brennholz aus dem Murrhard-
ter Wald auf der Murr geflößert und kurz
vor der Einmündung in den Neckar dort,
wo heute der Floßhaussteg über den Fluss
führt, gesammelt und wieder aus dem
Fluss gefischt, um es zu verarbeiten oder
weiterzutransportieren. Dort, wo heute
der Holzsteg über die Murr führt, stand
einst eine zweibogige Steinbrücke, die im
Jahre 1563 gebaut wurde und bis 1866 als
einzige Verbindung über den Fluss in die
Nachbarschaft diente. Aus strategischen
Gründen wurde diese alte Brücke im Jahr
1945 kurz vor Kriegsende gesprengt. Viele
Murrer Bürger und Zeitzeugen erinnern
sich noch an die alte Brücke.

Für die einstige Flößerei gibt es natür-
lich keine Augenzeugen mehr, denn diese
wurde im 19. Jahrhundert von der Eisen-
bahn verdrängt und im Jahre 1872 endgül-
tig eingestellt. Aber Anfang des 18. Jahrhun-
derts hatte die Flößerei für den damaligen
Bau der Residenzstadt Ludwigsburg noch
eine wichtige Rolle gespielt.

Das Scheitholz kam seinerzeit aus dem
Murrhardter Wald, wo die Nebenflüsse der
Murr ebenfalls für die Flößerei nutzbar ge-
macht worden waren. Auch heute noch

kann man teilweise Flussstellen erkennen,
an denen das geflößte Holz angesammelt
worden war.

Die Flößereirechte lagen lange Zeit bei
den Herzögen von Württemberg, die ver-
schiedene Untertanen damit beliehen, bis
die Stadt Marbach diese Rechte Mitte des
16. Jahrhunderts käuflich erworben hat.
Mit dem jährlichen Flößerfest will der Han-
dels- und Gewerbeverein Murr eine Tradi-
tion aufleben lassen, die vor langer Zeit für
die Murr und die Bewohner am Fluss eine
beachtliche wirtschaftliche Bedeutung
hatte und so gesehen beim HGV gut aufge-
hoben ist.

Die Flößerei hatte für Murr über Jahrhunderte eine wichtige
Bedeutung. Daran erinnert das Flößerfest des örtlichen HGV.

Lange Tradition lebt wieder auf

Das Fest samt Hocketse und Zunftbaum-
Aufstellen erinnert an die alte Tradition der
Flößerei auf derMurr.  Foto: Archiv (avanti)


