,werden. Dar'
üir6! beiiihtön 1,rii in der näch-

,ten'sie realisierl

UNSERE'HEIMAT EINST UND

sten Folge.

Brücken über die Fuldu

Unsere Reproduktior elnes

Gemäkles aus etvd 1790 (oben)
die zeigt eine hölzerne llrucl.e ltic
dio sie i]1 den verqaDqen€n Jahr-

Uber den NclLl,du einer Ro_ Prob.emdlis' h( r wrr'lF
tc;buroer Fuldabrücke nadr SitLdL:oi "'.crd nrs' dls
.ter Ze;störun.r cter äli.n Anl"-' S'ad!, dur, h d' n ßrÜc\'nbdu
qe im Jdhre 1d43 berichtele dcl nral wieder finanziell arq slrd'
rtot"abttq"f Chroljst Friedrich paziert, fur dic BrüchenbenuterLu..L in"r.:n.n1 ,,tlll.n l{lein- tLt'! Zoll lrLw Pr\'J,leqFld
oLl'. drß der npJe LoFr.tdr.t ircL, n wollLo Ddgegen protest;;kFr Lnd mas);\er erri;\1": s. -rr"n l'"n'rrl'bdrlP Orl"h"Ivorrlcrr sei. D"r r dl.r- rno rcn und slren!.e1 oi'le'l Procehoer.i(h ruh.e auf ,i(ht so- z.ß -n, der cl"Tu il Le, d 'ß d-e
ocno]'nten hölzprn!n Jo( | n S -dt inr' Aull-oen \\.pder
iPfeil;rn). Auf der Siiie dcr aufhehen mrrßle'

hunderten ublich war, etlrd
vier Meter bieii und a.rt ai:ht
Jochen ruhend. Das Djld zei.jt
auf detn Ubercl.rnq eincn Solrla-

tentrupp, vorn redrts einige
Frachtkahne (auch

lioks ejn
ke" qendnnt) und"FüldaböR-

r.loß. D.trüber isi der Nor.:llrakt
des Mdrstalls zr.r schen, der bekanntlich vor einiq€n Nlonaten

abqebrochen 1\lerden

Ner.ßladt schüfen die Baüleule

Roo ni .rq zLrurkqe.lrillcn rLnd !!ür-n : rrrnor $ic'lcr diF

I

werden soll.

dem unlcfen

ZerchBild (eine r.iProdurierte
^uf
nunq aus den1 von!len Janr-

Isü-

tlor. clic L"h"u"n"n Qu Lerir.i- , ' at Iir io,le 7'rslorunq. rr'
ne insbesoodere aus den Turrt- In der erslen Höl!!c qcs YgIi_
und Gebäudeteilen herausge' qen Jahrhünderts hatten die
broclen und zum FüId4rlfer ge- Rotenburgqr scl]ließljch die
(.hdl t hdtto. Di. Brr-r "p r,'ur N,.r.e voll und so'k lliLrt"n Jd'
170 Sclrri e l.rn'l un(l k1.pl mit, dd aucn "nllar. Or c :i'lr

sleben breit. Sie batte also
Platz nur für ein Fahrzerlg. Bei
dem damaligen Verkehr nur
m.t Pierde- od. - Oel-s"nq..
sfdnnen kein Problome.

n1Llßte

und dr.trch eineD afchiteklo'
nisch ähnlichen llau crs.tzt

einen massiven Brückenkopf, Auch die 1643 errichtete vier
der aüch deshalb so anspre- Meter breite Holzbrücke wilr
(h(nJ aq-lJl eL wnrJ.n Io.lr,P ni' I' iir J. t\\" raii .al ul
r,eil :ri.r wrcder einr "l " .l hoc\!v,r5se' LrrL Fr'.1 . I I r
.len ,.Steinbruch" der Ruine den folgenden Jahrhunderten

hunderi) ist der Blick 1'on der
Al! zur Neusladt darqeslcllt.
links vor der hölzernen Blüciie
sind die stdrken Vorb,riken zu
sehen, die eine lisbrechcrlunk'
tior hatten, doch auch tlassj-

\ern
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lllcllt

qc\Lachselr

mit -dauerhaften Lösunqen be- \vnr€r. Rechis ,rul dern BllLi drc
schäitigten, stärker Eisen zu soqenannte Herrenmühte, die
verweq4g!-,Ersle Pläne distu_ nacn de- Lrsie" \lreltkricg ei-

l)erl(r d:p f .hlarrla

1837,

do.h cisl 15 J"hrc spütor konn- ""-
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