lllrrDacr

2ga '1,,i

ROTENBURG.B

ul{sEtE HETUAT EIST UND JETZT (s041

Spanndiensten waren,r,rch fi-

nnnzi.ile

erior,

^ulwendl|n,r,.
derlich, dio
duch a,rt.lr. d,rma-

Schleuse und Schiffohrt
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Sowohl die Schifte.rl! duch bildeten ein Fl.rß Neben dem
die Fl6ße. die rn vergdngen€n Fiößer, der cin€ lanqc Stang€ Kreulzbur(| r n,l f'ruensoa ve.Jahrhunderten fiußabuäris iuh- lrurl, fuhr nrcrst auch seine leill \aur(i.n. 7(,trn .ldhre nach
ren und den Fulddbereich b€i Frau mit, dcDn.lie Fahrt bis dem Ne,rhnjr lt'.if \rlron wieder

Rotenburg zu pössieren hdlren, zur offenen See ci3uertc ldqc,
mußten durch die RotenbLrrqcr lanq. Eine einfacile HLitte auf
Schleuse, die daher rege in Be- denr Floß diente dls :'-otuntri
trieb war, Währcnd die Anlaqe k un ft.

der damaiiqen Schiffahrt voll

und ganz genuqtri, rviir sic der

€instigen Ho)zflößerei nicht immer gewachsen.
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er.u,:ite der Einwohner
I I. rsi.ld di') Cassele.

Lolz ;r.'

X,rFrrr": ,lr) S(hleuse in

Ro-

der terLLiurg !nsidnd zu ietzen, da
Lhc qdnze Krjnst dus dem Seulingswald viel BauJ

rtnd (;.s. I ick licbkert (lcs Iilo- ir.,lz "l).r Vckkelahf und OlIJers cllc,idor lj( l! I)r'nnu(.h,rrb plr1-nnihlc" zrrr FIijl rn.I qcstaes inrrncr \\ io(lcr Znrstönrnqen. pelr uorden sei. I)1. Schle se
So neldet{: rirr Rot.nb,rrqcr aher $ar wiedcr nr(ht in OrdRenlmerstcr ,rrn :7 ir. 17lU: nrr'r!. So klemmlen si.h KaufTd nn.n 'Dielen-Fldßer l.rrte, Schifl€r un.l Fltßer hin,Det
Eckhardt aus Breltenb.rch h.ri ter die (ldsseler K.rnrmer, die
rnit sernem lrloJle dic hi{'!iqc oine ernerte Rcpdralrlr vcran-

lal]le. So qrng e\ wejter:
Schiffs' und Floßpdssagen,
und iiber den Flauten gewor- S.häden, Repar.rl{rrcn
ein
- cefen"
s1ändiqer Kreislauf. Unser

Schlcrlse pdssiert und dds oberste Schledsent{Jr gdnz rLrinir]rt

trapsportiert.
Stömme, 10 bis 15 Meter

Dds passierte irnnrer 1^ icder, tidlde biendet in jene Zeit hinauch dds teste N!3ucr$'erk litt ein und zeiqt crIll.n -.\usschnitt
so schr, daß einm,rl dre Schleu- äus dem tsetrieb an der Roten-

se völlig neu gebant werden

burqer Fuldabrückc €twa um

und
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tnußie. Neben I Lrnd-
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