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Der Lustgarten zu Malsfeld
Das Adelageschlecht von Scholley besaß schon 1615 am sogenannten
Fuldastrom, einen Park mit Brunnenhaus, aer bis zum heutigem
Tag noch Lustgarten genannt wird. Die erste Aufzeichnung dieser
Fläche zeigt ein Kartenblatt v~ 1615 auf.
ImJExerzizienbuch von Malsfeld i;t.:stg"zuentnehmen, daß der Park
während des 30 jährigen Krieg~~!.vtTwahrloste oder beschädigt
wurae. Der Notiz nach wurde der herrschaftliche Gärtnermeister
der Katause beauftragt, den Park mit Hilfe von Malsfelder und

Beiseförther Bürgern auf Vorderman~~ringen. Bei dieser Aktion
wurden auch die ersten 3 Pyramideneichen in Malsfeld gepflanzt.
2 Bäume waren vor dem Brunnenhaus, wo von der Mineralwasser-
quelle im Elzegrund, das Wasser in dieses Haus geleitet w~rd~'
Ein Stück Brunnensäule ist heute noch erhalten. Der 3. Baum,
der heute noch erhalten ist, befindet sich fuinter dem Herren-
haus. Gepflegt wurde diese Anlage bis in das Jahr 1826p ~
~a starb das Adelsgeschlecht von Scholley auf männlicher Linie
aus. Von 1926-66 war ein Pächter auf der Burg, der Landwirtschaft
betrieb. 1866 wurde das gesamte Anwesen an die Familie Hay-
denreich, aus Thüringen kommend, verkauft. Wieder war der Garten
verwahrlost. So schilderten es noch Zeitzeugen. Haydenreich
ließ kurzer Hand alle Bäume fällen, unter denen auch die 2
Pyramideneichen waren. Das Brunnenhaus wurde abgerissen, und
die brauchbaren Steine w"'A@n für das neu zu errichtende
Rittergut verwendet. Heute findet man noch im Bereich der
Fulda Regte von Heckenpflanzen (Flieder,Jasmin und Schnee-
beeren). Einige alte Bäume sind noch am Fuldaufer zu finden.
Diese Fläche zwischen Teichgraben, Fußweg und ehemaligem
Holzsteg , hat mehrere -J:tF clzer Bearbeitung erfahren. Ehemals
Wiese, dann Ackerland und viele Jahre wurde auch ein Teil der
Fläche zum Spargelanbau gen~tzt. Kurz nach der Jahrhundertwende
wurde auch hier vom Kriegeferein Malsfeld ein großes Fest
abgehalten. Nach Berichten von Zeitzeugen war das Fest sehr
verregnet und Rittergutsbesitzer Haydenreich mußte mit seinen
Zugochsen diB Schausteller von der Festwiese ziehen. Der Ufer-
streifen des Lustgartens wurde bis Mitte der 50er Jahre vom
Turnverein Malsfeld als Badeplatz benutzt. Jedes Jahr im
Sommer wurde ein Sprungbrett mit 1.6~ und ~ ~ Metern
Höhe errichtet. Bei Schwimmfesten, die auch hier abgehalten
wurden, ist auch eine Startanlage in die Fulda gebaut wurden.
Ende der 50er Jahre wurde dieses Areal nicht mehr gepflegt~
und verwahrloste Qe~eei~ig. Nachdem man die Fuldaaue zum
Auenschutzgebiet erkl~rt hatte, ist f!>ielluJltrot~dem zer~törtworden, denn in der Hohe der Brauere~ ~Wl nun e~n Conta~ner-
bahnhof errichtet~••~aen. Umfangreiche Erdarbeiten w~rden
schon getätigt. Q t ar . t-'telerde~
aQg::e:t.~· ±t-1· _ • Bevor diese Erdarbeiten
begannen war das lurstück Lustgarten keine Wiese sondern frucht- wud
bares Ackerland. Für die Zerstörung des Lustgartens_l(soll nun d.eo I=- L
nun oberhalb H-~um~~s, ein~!Totarm Gep EH] dl1~oein neues 1If'q

, Areal erstellt we~den. Die Erdmas~en?ie dabei0gefördert werden, q~1
Vi!e(d/)lpollen zur Aufschuttung des Conta~nel0c::--hnhofsgenutzt.,:w~ ~Was nach der Fertigstellung vom ehemal~gen Lustgarten ble~bt,

wird sich zeigen.


