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Schhuse und

Am 23. November 1831 ver-

15051

eir Chronist wieder
einen Sdriffsunterganq zwi'

zeichüete

fthiffohrt

schen Baumbach und Niederel-

lenbach. Dabei eatrankeo Mal-

!hi6: stücktadt' der schallet
.u3 solz rouß die ihm zudtktter- pu."ug*.- s"naa"n, ü;";;i;. *:L",tt Heinrich Dörfler lürd
der,Pössasiere Körbe verloren
te strare Bit ratägiiger Äi;;u ;"; l;"';;'"-b".''"Ä:;;tr
bete schleulenbaü-in Rote,,- s;;.-;;';i;ö;;;.ä';;;;lrurg abverdieneD'. So ent- qen dn der Tasesordnunq. Oa- $:t"::,,fi:ffi|,:ä:lT,t'Sä
Iligli'^_
schled der Rotenb_urg€r Richter tu trugen v.or i em-Verwach- "iriill
zum 9. DezeE!D 28, J.Du6r t?37. Wir wissen sunaen",. AaltäDge, wehre und
^".n, die winterlicht, ob der solzer Müller lie- ver;andungein üei, zumrt sictr terr t üiJ peitsctren
die wel_
bet gesessen hette, fraglos auch die B;uem.In- den. Dörfem i,ijj"j",n Rotenburg
,." 1., oro" so hoch, daB ein
aberiit mit die3em ergänzenden _ n,t.h atrpn qrrfzeiehnrrnnen ill'äi".
dn der Rorenburser sqhleuse
Pa36ür in dem cer;chts,rrteir
;:i'l';:
ecsrrr -t,e nrrt
'''' anqebundenes Schitf' das dem
- :;:::;ä';;;';l:f
be$riesen, daß (te Arbeit am ;;;":'Y'""'
'';""",,':'i:ll;i ä:i:Ti;l":";::
*I"-1".:rlr,_-.
r:- _lii:,lrjr
:;l;T:, ;JH;lä'",,d:tjf:';
sehr schwer gpwesen
seln müü.
wert. daß
.D€! Müller colrad clüus

so söwo'. däß 'r,e Kan,m"r
',
Cdssel bzw. die von ihr beauf-

schleuse

schifts- und RoE.

Niederelle;bdcü., l:jl:;:..
il;;;;;ö,;i-":j;:;'i;;i;:;
[:,rt:,]';+,11;;::l:""',,:#";
so

;;;,

sii:,|"a'. rvu.."'sfiegels größ'
traqren Hdn.jt{erker nicrrr seTlii!"-i^"J' nuirun
,,1'",'. wretrer serunden wernugencr Hirrcarbeirer rLir di;se
bekommen g€^ummen
.Sträflingsdrbcil "
;;;
Das waren einige Hinweise
konntan-"so klemmte man sich
hinter die Gedchte und bekam Problebe dber qab es duch rnnerhölb von nur vier Jah!e!t.
von dieser Seite dldn auch die für dle Schiffer ielbst, wenn Audl rn anderen Zeiten der
erwartete Hilfe, sehr zum Ver- Hochwasser durch Ube{lutun- Fuldas'äiffahrl war das so,
dru8 der Delinguenten, die im gen der Ufe! die Fahrrinne rrn' meist gdb es Probleme wäh_
Flüßbett in Rotänburg schwet- ienntlich machten schiffsver' rend der Winlerltürme und
6te Arbeit zrl verridrtän h,ltten. lllsle waren dann nicht selte! beim Hodr*asscr zur Früh_
Kein Wunder daß Müller Claus So ginq äm 18. März 1830 bei jahrssdneesdrmelze Unser
aus Solz zähneknirschend zum Baunrbach ein mit Frucht bela- Bild zeigt dis Entladen eines
denes Schiff unter' Die Fracht Schiffes l..Ftrldab'rd(") unterAbverdienen schritt.
Die bereits in .ler letzten konnle zwat $'ieder geborqen halh der Rotenburger Sdlleuse
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