
Mit ,gnöß'em Interesse Iesen wdr ,jmme~ wde-
der Von den Bastrebunqer» _unserer Kreisstadt
Mel'SlU'fi!genund dem überaus rührigen Heimat-
und Vsrschönerunqsweredn schöne Neuanla-
,g,en 'z,u schaffen, ,die ruicht nur der V,erlsch9ne-
runi(!t des Stadtbeldes ddenen, sondem darüber
JJ.lin<i1usden, R'Wh:ebedürftJ~gen der Stadt und dort
weilenden Erholnmqssuchenden Entspanounq und
neue Impulsezur Gesundung, bieten, Einmad sind
es ;tfu~e,aufbletiterruden Grünflächen mit ihren g,e-
pfleqten Blumenbeeten UJml! ;we~rus,eIre!ic~en
SträJUJcher,anpflanz,ungen, und darm dlle stattliche
Anzehl Bänke und die Sdrutzhütten, 'Zu Rast und
R1l!h1eei,nICIJ!ierudJ.Geg,enwärtJilg ist der zu neuem
simrvoleem Leben 'erw,~chte Schlo~'g,arten e!i'n
lU~estDeithar-e,s Pmmkstüdc der Kreisstadt. Der
MieLsu;ll'ge-rSchloßrgarten rnsotaus semem Dorn-
röschenscblaf ,g,eweckt worden. Nicht durch einen
LielhiicbJen Kuß, .sorudern durch die ,a11'e Hinder-
nÜJs's'eüberwindende heiße Liehe zur Vaterstadt
und durch vorwärtsdränqenden Idealismus einer
'SchalL' wackJererMänner de,rlStadt. Dafür sei
Ihnen ,g,e'dail1ktim Namen viieler Kreiseirrwobnsr,
iClJi,ehei jeder 'sich Ibi'etenden Geleqenheit die
Insel wohltuender !ltuhe und besirmhidier, ,sUI-
Ier Celassenheit 'glern ,aufsuchen.

Lassern wir nun nachdem wir das Neupestal-
ten ein~s adten, ehem1l>1sIeuda,1en Schloßqartens
aus ,elig,ener Ansc::hia;uiimgl11'itedeThi haben, ,e:j:l,!i-
ges VqID Enbstehen des Malsfelder Lustgartens
dn :Re'!!J~ede!'er YOOI'l,Scb,oMoeywor g~n1l>~300 JaiJi-
re!l..ciUht<erdem harten' Zw.aong 'dler Dienst, und
Möri~iticht folgIen, NichtallzlI v>ilelen
Freunden der Heimat ,i,st bekannt, daß das frü-
.here 'a'd~ilgleDorf Malsfeld. ein festes Schloß von
unyä,h,nrlicher Struktur hatte. lDti'estarke Schloß-

menier WUISFeld, und Bruchsteinen war mit
ScMeßs,charten versehen, Zwei .sdrwere Tore
icberten g,egen fremdes :Eindring,en. Ein .gro'ßer

iPlarik mit ,eim.eInen hohen' Baumbeständen ga'b
lien ,altem' IScMoß- "und Gutsa,nla.g·en des Rät-
terg'uts Mals.fie,1d ein re:i'z,endes Rahmengebi1de.

300 Jahre waren die v. SchoHey (1509~1829)'
in Malsofdd ,ansässig. Georg v. SchoIlley, 1613
fuis 1608, ,aIs BesQtz·e'r 'Und IBurg,sitzi,nhaher, er-
wähnt da,s Schloß.in 'sein'en Aufz'eichnungen nur
lfllinmaI un.d z'war hei fo1gend/em An1aß: Wacht
..im Schloß "Malsfeld. Am 10. Mai 1661, ,als einige
KaliserIDche Völlker mit Bew.ililigung des Landels-
fünsten durchs Land 'g'ßzo'gen, und .sie Quartier
:z'u . iS<ipp;eFhan.ls'en,Bren:t:hausen und Oberp,ey's-
'heimgenommen, hat di'e 'g,anz'e Dorfschaft MaI.s-
feld., weiLen ,sie sich ühel 'g,eiha,lten, zu Dienst
w,achen müssen. Des Ta'gs zwei ,Perlsonen auf
dem Tü.rm1ei<num Schloß Ma'llsfeld, und bei 10
Pepsonen bewahrten unten das Schloßt,or. Des
Nachts haben sie nicht aUe.j:n unter rden Toren,
soildern '(l!Ußerha·I:b,des Dor,~els ,und wo man sie
'ha,t hil1lgleführt, 'etüe Wacht hwlten mü.ssen. Die
.HeJLs'eförther :hwben auf dem Fehrber,g, hart bei

des Pfarrers Garten, edn Wlac::htfeu-er halten und
'ihr,e Wacht verrtchterr müssen,

Ge;of'g v. Sdiolley war 41 Jahre ,alt, als er
sich .am 28. 8. 1'654 rrrit Arma Chrdstiane '"'0 UQ1Jd
zu GiLsa vermählte. Am 19. 3. 1655 wurde ihnen
der Sohn 'P!h'il~p;p,gebOTen, dem noch mehrere
Töchter folqten. IDa ICllhev, SchoLliey seit- 1509 in
Malsfeld ansässiq und meistens <Illiit Kindern sehr
ges,eg'net waren, ibe'stwndeIll v,i~1e Versdiwäqe-
runqen zu den höheren hessischen Adelsqe-
'schl~e,c::htem.Z,U dem Kurhessischen Fürstenhaus
i,n; Kassel 1U'Fl!t~rmeltv. Sdioldey gute 'Bezie~n-
,gen. Ofters wird ,er als Reisebeqdeiter d~r P~m-
zessin Eldsabeth .aus Kassel ,g:enalIlnt. VleUefficht I

haben diese die Anrequnq' 'zum Anleqen eines
Lustqartens in-M'a,1s'fleklJ ,geg'eben, oder war ~s
,dJievon Frankredch herüberqekomrnene Feudalä-
tät 'EherHle'fl'en'~llaSis,e?Wü,e dem auch :sei, ~'Pjan-
,z·ieUe oder soziale Probleme traten nicht an Er-
iWägurug'.

Die Höniqkedt der Malsfelder UJ!1dBeiseförther
Btrrwohner als 'WHUäh.ri,ge Gefolqschadt, und die
'mitzharen WtaMlUngoen .am WilLdsher,g sicherten
dhrn durch das harte Wort "Zu Dienst" ,die
IschneUe und n,icl:1t allzu teuere Errtditunq ,des
-wstgarbens. Die Größe des Gartens Ist nädit
(bek.annt. Den ,aufgef.ührten Arbeitenneeh reichte
derselbs IUnlftlitteIibiar von deen ISchloß bis didtt
,Mt lriliieFruI1dla." i'erheli wird auch der na:l:ie der
Eufda ' ,i:reltelgene~a'l:1,eI1bI1:l.n!ruen'erwähnt. "iDen
26. Apnil; 16611, ,a,1s der Brunnen-ein der Teich-
wiese, so 'ZU Mailisfelrcli:i,rudem J3'YT'§lslitzsprinqet,
hat mit einem Gewölbe hat verwahrer sollen
rW,endeI).,:halben ,zu Dienst Steine dabey ge~führet,
Joh. Bneßler, .Jost Kothe, Hans Franke, Jcst-
hans J ohannes amd h••ben ,den ·[M:aJUr,ern·Hiand-
rerdsunq ge,tan, Ountz Klein, .Andreas Wagner,
Andreas Sduirmer, Joh, Ko,jjhJeund Joh. Klein,
sämthch .aus Malsfeld. hahen n:ichts .als gewöhn-,
.lkhe, l!3i'ens,tkost be'k!ommen."

Nach dies,e,r Le'saDt rwrUnde der Is'e,iteinig~n
,_Jahren: rw:i,eder Ispringende Siauerbrurunen dicht
,an dem 'FLußbe·t,t in HoJzröhr,en,' welche seit d-em
Her,nichten deS! Lustglarbens' an V1ielrenTcrgen zu
Di,enst vierferti,gt Wlurden. hierz,u v,erwendet.

"IDen' 8. Juni haben amt PerSoOlFlen'Von Beise-
dörth Jacob Bey.eri.sch, Weti'g,ana iBeyeJ:l~sch, J,a-
cob ,El1enberg;er, JOist StiHer, Hans .oludt Ritter,
elobes El1en:beng·er [J]elbst zwei ,Jl!ln;gen von
'Bejs,~iförth Z1UlJ)i,enst ,ein' Klotz zur \Rocken~ü.lüe
(Schnelidemü1Me) ,g,ebr.acht. Nachmittags T,annen '
zu den Röhren zum neuell ISpninglbr'l!luuen ZlU
<Dienst 'gle.fäHt lIrud zu RöhDen zur,echtg,esdmitten.
iDen 11. 2. hahen Joh. Ulr!ich =d :z;wei Jungen
la'UJsBe1se1orth,'zu IDienst lan den Röhr:en :zu dem
neu'en ,spningb=nen 'glear!;J,eitet. ,Im Januar 1661
,gesch'i'eht ,e,s zum leI1s,tenmal, daß di,e Untertanen-
\StorIlig-wenden. 1D0ch'mit Isanfter Gewallt '1M1!e!'
,Stnaf,andro:huTIJg'g,eht ,cl;i,etArbeH 'eiter. v. Schol-

leysmr,e,ibt darüber: Den 8. ist Joh. Breßle
WHhelm Kothe !befohlen worden (vo~.
"fehlleiil:i,g,e K,W1;z·e'zum J3alU'ei,mes L'Usthau
in dem neuen :Garte<!1l.an",der Fudda nac
IRockenmül]J.e 'zu 'f.ah-ren, wonin isie .sidi 'gie,s
VorwendeIlt odLe,seArbeit 'g'ooör,e nicBt zu
dürfnis. Der Notarhis Joth. Sel~g, mußte d
Iben remonstrteren, daß der ,ruellJie'Garten s
auch anderes zarm lBedür,fruis ,g,ehöre. 'Nach
androhunq lWIarel1l.sie wilhq." \ .
Noch ,an viielen 'DCIIg,enwurden Ta,nnen ,

,er,fordenlichen ~öhnen Igleschl.acgen u.rutl
beitet. Im IFebruar 10661 traf v. j~chol~
V;ereinparung mit- dem Fürsbl, G~.ebl
Caspar Ack!enmann, vonder 0ä1~ti~e,Ni:.
sich ddeser v,erp,.fl: ~, ,t~ :!v. sd:
einen neu,elUiGi!, Fu~.~geg!e
das ga< e atdl: en:r.a;tlCht 'W
enh'elt'e<i ter' tS q-n: a>11em.'Z1U'Dier
Grül'lßn, Ka;!'ISten,Rotten, Jeten, H€ek!enI.egl'
Wl»II1o. '~at .g,ebr.aucn.en wollen, He
dttlil'g'en zu tun, welches -sie denn nicht
willi>g, verrichtet, sondern .auch wo und
man ·gewollt hat, Dörner, Hesnbüchen 'U!!

deres Hecken-werk, a:uch jUFllgeLinden zu
rode zu IDileIllstg,eholt, und weil veele
'Schiedliche T,a.ge em diesem Carten goo
worden, halben' nur die W'ei,bspensonen ,>
Dienst vernichtet. Es S'indJ'gIerwesen: Jost (
Joh. Peter, .Jost Srhönew.ald, Jost Acke
Joh, Körhel, AI,el Hedinq, Borqes K~I
Jude; .Caspar C . s und in Summa sovns
damals in Beis , g,ewOlhnet."
Der nun -zu 'el1st,el.l nde. IPlanken;z,amn erfl

bei der umfanoreidien Länqe viel Holzm
mnthin auch vdele .Arbedtstaqe zu Diens
Lattenreißer Johoo!Jli,eis IHo1irne,iJsteil'und
Bruder aus ,Quentel wenden wtiederum >dil
gena,n:nten lB-eQseförbher 'Zu 'aUen er,fordJE
Arlbeiten unt'eJ1s.tellt.

W,ie mögen 'dlieMa,ls.fel®er IUnd Be~sE
,auf,gea'tm.et hahen, ,als ,dlie&e ICl:uß'erder
allSo zusätzlich ,der N'orm lauf,end,en "Zu-I
T,age .ihren Abschluß· ,gefiunden ,ruatten.

De~ Zeiten1a'llf ohatvj,eles ,geändert, ISeh
Lustgarten 'sind 'dahiiln. IDas Geschle'cht. d
iSch,ol1ey 'starb mit ,dem :letzteR iSp~.Oß..K.1
helm v .SchoUey am:2 7. ~9 1il. Ka
:h!a ene ,a'Us. :EIl1J.<stKoU



ley schreibt d!arÜlbl;lr:Del,18. j,sftJ,~h. Bjeßler und
WHhel.m Koth-e lbilOOttft ~a (i4lU Mals-
'feltil .eini,ge Klötze zum Bam 'ei,mesLusthäusletns
,in dena. neuen Garten ,an"der Pulda nach der
JRocke~'Üh!.e zu 'f,ahren, rwonin 'sie sich '9'esto~t
Vorwendeut .ct'1eseArbeit 'gehör.e nicht zum BEl-
dürfnis. Der Notarins .Ioh, Sehq mußte denisel-
Iben rsmonsträeren, daß der 'IlIeiU,eGarten sowohl
aJI-chanderes zum Bedürftns ,gehöre. Nedi iStIlitf-
androhunq fWlClJren.sie willig." , .
Noch ,an väelen l1a>g,e,n.wunden Tannen zrUden

er,fordeI11ichen Röhnen ursd
bettet. Im Februar 1661
Vereinbarung mit- dem
Ca/spar Ackenmann, v9n;~,fj' i!JIifll
sich ddeser
,eltban neu t:ij;.,_

das worilen,
zu Dietrsf'lDit

Jeten, lH€ek,enlege>llund
g,ebI1auchen wollan, H~-

zu tun, rwelches sie denn nicht allein
. verr iditet, .sorudenn ,aJuchwo rund so oft

man gew.oUt hat, Dörner, Helnbüchen rund a -
deres Heckenwerk, auch jllmge Linden zu Hesse-
rode zu IDi'enst g,eJholt, 'Und weil vlile.Ierunter-
'Schiedliche T,age .an diesem Carten g,earhe.itet
'worden, halben nur die W'eiJbspeI1sonen .soldren
Dienst vernichtet. Es siIIJd'gewesen: Jost Clobes,
Joh, Peter, .Jost Schönewald. Jost Ackermann,
.loh. Körhe,l. Alel Heddnq, Borqes Katz, der
Jude; Ca/spar C s :und in Surnma soviel ihrer
damals in Bei's'e . gewOlhnet."
Der nun 'zu erstell nde Plerrkenzeam erforderte

bei der urnfanqreichen Länqe viel Holzmatertal,
miJ.lün auch vdele Arb&ibstage zu Disnst. Dem
Lattenreiß er xlohannes Hofmelster und dessen
Bruder .aus Ouentel werden wdederum die schon
,genannten lBelseförbher 'Zu 'allen erforderlädien
Arbeiten untenstellt.

WJe rnöqen dde Ma,!.sfe1aJer'Und Beiseförther
aufqeatmet hahen,aLs ,diese 'aruß,er <der Reihe,
iJJijQ zusätzlich oder Norm Iaufenden "ZuJDi€nst"-
T,age, Ihren Abschluß- 'gefunden 'blatten.
'Der Zeitendauf hat vieles ,geändert, ISdlloß und.

Lustgarten 'sind ,daMn. IDas Gesdiledrt derer v,
:Sch'Ql1ey'starb mit dem .letzten iSproß-Kai'I Wiil- .
••. v .SchoUey am 2. 7. ~ in. Kä~rs,-
rbJaen ,a'Us. :E~'5t Kollmam


