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Bild der Burg rekonstruiert·
MalsfeLCI (hro). "Längst ist sie Exerzitien-Buch (1653 bis 1'863) Die Anlage umfaßte danach waren in Fachwerk gehalten. I

vergessen, und kaum noch Re-: herangezogen werden. das Herrenhaus, vier Türme, Auch alle anderen Baulich-
ste sind vorhanden ..." So be- Das Ende der Burganlage, so- eine Zehntscheune, Pferdestäl- keiten sind von der AG Dorfge-
ginnt eine Dokumentation des viel steht fest, kam 1866. Nach le, Schaf-, Rind- und Schwei- schichte detailliert beschrieben.
Malsfelder Vereins für Umwelt- einem Brand erwarb die Familie neställe sowie den "Langen So etwa die Zehntscheune, bei
und Naturschutz über die Burg Heydenreich den Besitz von den Bau", mehrere Tore und den der es sich um einen massiven
Malsfeld. Den Nachweis einer Nachkommen der Scholleys. Burggarten.. ' Sandsteinbau mit Walmdach ge-
solchenBefestigung hat ein Kar- Zunächst wurde der größte Teil Lagemäßig stand die Burg auf handelt haben muß. Ihre Größe
tenblatt geliefert, das aus dem der wirtschaftsgebäude abgeris- zwei Ebenen, es gab einen Ober- wird mit 12 mal 22 Meter ange-
Jahre 1615 stammt. Ay.f ihr ist sen-imJahre 1899 fiel auch das 'hof und einen Unterhot Vom geben.
das Anwesen dem Junker von Herrenhaus der Spitzhacke zum Oberhof gelangte man in die Im Exerzitien-Buch fanden
Scholley zugeschrieben. Ein Opfer, Die Familie Heydenreich Zehntscheune und die Pferde- Konrad Müldner und seine [u-
Nachweis, wann die Burg, die ließ auf dem Gelände ein Ritter- ställe. Zwischen den beiden gendlichen Mitarbeiter Cornelia
den Mittelpunkt des Ortes bil- gut errichten. , Ebenen bestand eine Mauer mit Hüppe, Bettina Schaller : und
dete,erbaut worden Ist, konnte Bevor dieses Rittergut 196Q einem Tor, durch das man den Stefan Schnaudt zwei Eintra-
nicht beigebracht werden. Ver- für einen Mineralbrunnen-Be- Bereich des Herrenhauses er- gungen, die die Existenz der
mutlieh lag dieses Datum 'aber trieb. umgebaut wurde, war der reichte. Der Eingang der Burg' Burg belegen und einen Einblick
weit vor dem 17. Jahrhundert Privatbesitz von der Hessisqhen war zum Dorf hin angelegt. Die in -das Leben um 1659 geben.
" •In jahrelanger Kleinarbeit hat Heimat gekauft worden. Art'fle beiden.WehFHirme waren durch Geschildert wird, wie die Unter-
die Arbeitsgemeinschaft Dor!-, hörige' der Hessischen Heimat eine Burgmauer mit· Schieß- tanen .Klafterholtz zum Burg-
geschichte des Vereins ver- entrümpelten das ,WQhnhaus scharten verbunden. sitz zu Dienst gemacht" haben
sucht, die Geschichte der und fuhren den anfallenden Un..,. Nach Unterlagen und Funden und wie beim Durchzug der kai-
Wehranlage zu ergründen und rat auf die Müllkippe. Bei dieser läßt sich das Herrenhaus als ein serlichen Völker Wachdienst
die Bauwerke in annähernder Aktion gelang es dem Vorsit- :9 mal 20 Meter großes Gebäude verrichtet werden mußte.
Form zu rekonstruieren. Außer' zenden des Vereins für Umwelt": beschreiben, das im Erdgeschoß All dies hat .die AG Dorfge-
einigen Bildern, einem Stück und Naturschutz, Konradiaus Sandstein, gemauert war. schichte in ihrer Dokumenta-
Mauer und einem Gewölbe Müldner, die alte Landkarte si- lUber dem Haupteingang hatten tion zusammengetragen und mit I

konnten dazu lediglich noch die cherzustellen. Dadurch war es die Scholleys ihr in einen Stein neuen Skizzen des Grundrisses
besagte alte Landkarte,' ein möglich, den Fundamentplan gehauenes Familienwappen an- sowie der Gebäude angerei-
Wappenstein, eine ehemalige und die Umrisse der Burg zu re- bringen lassen. Die beiden chert. Fotos von den Fundstük-
Vesperglocke und ein altes konstruieren. Obergeschosse des Gebäudes ken runden das Bild ab.



URCH EIN TOR zwischen dem Turm (links) und der Zehntscheune (rechts) gelangte man in der Burg DAS HER~ENHAUS der Malsfelder Burg war im Erdgeschoß aus Sandstein gemauert. Die beiden
lalsleld zum Herrenhaus. {hro/Zeichnungen: Müldner) Obergeschosse waren in Fachwerk errichtet. - .


