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lilttf b'U gan/e Schiffahrt also zurichten lassen, daß sie
zuni Bestes gefürdert und ohne Seumnis ins Werk
gesetzt w^rde. Denn wir wollen deinenr Bleiß diese
Schiffahrt anvertraun, daß zu unserer Wieder
kunft derselbig (Bau) ganz fertig und ohne Mangel sein
möge."ö

Schon vorher hatten die Schultheißen nnd
Amtleute im Schwalmgebiet Befehl erhalten,
über den Befund und die Aussichten zu be-.
richten. Am 15. 9. 1575 berichtet der Schult
heiß Philipp Wiesenfelder voll Borken fol
gendes:

„Die Stawschleusen sein fertich und sind etlich zeun
noch mit Steine oben zu beschüden, damit das Wasser die
Erde nicht ausflutt, desgleichen werden voradsam an
gesehen, daß die zeun unten mit guten steinen beschütt
werden, wen das Waser groß und über die zeun feltt, daß
unten die Erden nicht vortt slutt und die zeun danach
fallen mögen, welche Beschüdung was felth die Kirmstag-
wochen von der arm Leutt ein wenig vorsehen vorgenomen
werden sollen.

Die Stawschleusen gefallen mir wol, Daß die Erbett
nicht vergeblich sein werde, den sie geben ein groß Waser
über sich, das gute Difung gibt und glaub vorwahr, wen
noch etliche Stawschleusen gemacht wer, uff den künf
tigen Sommer es soll die schwalm zu faren sein und iven
das Wasser ganz gering wer Wender und summerzeit,
iven nicht zugefroren oder flutig wer.

Hans Wetzell, der Bawmeister und ich wvlcn, wen
die beschüdung mit den steinen geschehen, alle staw
schleusen zu schützen und das Waser komptt zugehen und
besichtigen und was bedenken, daß mcr Stawschleusen
vonnötten E. f. G. das berichten. Solch hab E. f. G. ich
zu untherthänigen Bericht nicht sollen verholen und ich
ivill mich derselben unterthänig bevellen.

Datum 15. Septcmbris 1575.
E. f. G.

untherthäniger Diener
P. Wisenfelder

Schultheis zu Borkend

Ter Plan Landgraf Wilhelms wurde aber
der hohen Kosten wegen nicht ausgeführt, doch
sollte er noch die Grundlage für einen späteren
Plan bieten. Landgraf Karl (1677 —1732)
hatte den Plan, die Weser mit dem Rhein
durch einen Kanal zu verbinden. In der

5 Landau, Coll. Landesbibliothek Kassel. —• Rommel
a. a. O. V, S. 733, Anm. Nr. 241, meint, daß es sich
nur um größere Arbeiten zwecks stärkerer Umschwemmung
der Festung Ziegenhain gehandelt habe: dies ist aber
irrig, wie aus dem Schreiben unzweideutig hervorgeht.

6 Ortsrepositur Borken, Staatsarchiv Marburg.

Sonett.
So preis' ich wieder dich, du hoher Baum,
Sei meinem Lied für immer doch zu eigen,
Ob grüne Wogen sich im Winde neigen,
Ob du erstarrt dich reckst im weiten Raum.

Der Rose Zauber scheint ein lichter Traum,
Und Frucht und Ernte führen goldne Reigen,
Doch rauscht noch Melodie aus kahlen Zweigen,
Sank Sommers Fülle längst wie blasser Schaum.

Landesbibliothek zu Kassel befindet sich noch
ein Projekt über diesen Kanalisatiousplan aus
dem Jahre 1710:

„Projekt wie die Navigatiou von Cassel aufs
Treyhs und so fort auf der Wier hinauff über
den sogenannten Gerwigshagen und Plocks-
Kistengrund llacher Hattsbach hinunter auf
der Wohr über Kirchhayn auff der Ohm und
dem Lahnfluß hinauff nach Marburg usw. so-
danlt auch von Cassel auf Sieburg füglich ein
zurichten und alßo der Rhein mit dem Wahfer-
ftrom commünicable zu machen sei. Anno
1710."

In diesem Projekt heißt es:
„Ob-wohl die Schwalm von ihrer Mündung bis zur

Mündung der Wiera bei Treysa 16 Mühlen hat nnd da
von einer geringeren Breite ist, so fehlen ihr doch die Aal
fange und Untiefen ganz, und sie läßt sich deshalb viel
Ehender als die zwey Vorige (Fulda und Edder) Navi-
gable machen ausgenommen, daß darauf 16 Schleusen
gebauet werden müssen ... Es ist auch diehser Schwalm-
strohm schont vor etlich und 50 Jahren zum Flößenholtz
herabzubringen eingerichtet und sind in die Wehre Schleu
sen (deren noch eine bei Waltersbrück im Mühlenwehr
zu sehen) geleget worden. Die übrigen aber seindt alle
wider zugebauet."

Das Gefälle der Schwalm von Altenburg
bis Treysa beträgt 58 m, so daß das ganze Ge
fälle von Kassel bis dort Hill sich auf 9iy2 m
berechnet, da für Edder unb Fulda sich ein sol
ches von 331/2 m ergibt.

Die Kosten der auf dieser Strecke der
Schwalm auszuführenden. Bauten sollten sich
auf 18000 Taler belaufen, lvährelld die Kosten
von Treysa bis nach Marburg auf 194984
Taler angegeben werden. Das ganze Projekt
voll Sieburg bis llach Marburg würde nach
dem Voranschlag 469864 Taler erfordert
haben. Aber nur eine Strecke dieses Kanals
im Diemelgebiet voll Karlshafen nach Hümme
wurde ailsgebaut und einige Zeit befahren;
sie blieb nachher liegen und geriet allmählich
in Vergessenheit. Nur an einigen Stellen bei
Hümme sind noch Spuren des großzügigen
Planes zu sehen?1

1 ZHG 19, S. 348 ff.

Wenn Aste schwebend sich zum Himmel heben
Aus Erdenkraft, umrast von Sturm und Glut,
Dann schau' ich wissend erst das ganze Leben.

Wie leicht vergeht im Rausch des Menschen Blut,
Doch fühl' ich Gott durch kahle Wipfel weben,
Der tiefsten Wahrheit ewig reiche Flut.

Aus: Karl Meißner, Wogende Stille. (Marburg, N. G. Elwert.)


