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In  Malsfeld  hatten  früher  Gehöfte  oder  einzelne  Häuser  ihren
eigenen  Brunnen.  Es  gab  auch  noch  einen  Dorf-und  den  soge-

nannten  Braubrunnen.

Nach  dem  30jährigen  Krieg   (   1<618-1648   )   erhielt  der  herrschaft-
liche  Gärtnermeister  von  der  Kartause  bei  Gensungen  den  Auftrag,
für  den  Burgherren  von  Scholley  einen  Lustgarten  zu  errichten..
Von  dem  Sauerbrunn  im  Elsegrund  wurde  eine  .Holzleit`mg  .bis  in

den    Lustgarten  in  das  Brunnenhaus  gelegt.

In  späteren  Jahrzehnten  wurde  aus  dem  Quellgebiet  Weihersgrund
eine  Holzleitung  durch  das  Dorf ,  bis  in  den `Oberhof  der  Burg
erstellt.  Es  war  einfach  nicht  zumutbar,  daß  da,s  Wasser  für  das
herrschaftliche  Haus  aus  dem  Untei`hof  nach .oben  ge.tragen  wurde.

Bei  Baumaßnahmen  auf  dem  Burggelände  -im  Jahre  1961   ~  habe  ich

den  Biunnen  und  noch  Reste  dieserwasseranlage  gefunden.  Beim
Straßenbau  in  der  Nähe  der  ehemaligen  Dorflinde  -die  1964  be-
seitigt  wurde  -,  wurde  von  Hermann  Dobslaw  ein  gu±  erhaltenes

==-___   =T--1  u  -

Holzrohr  geborgen.

Die  Rohre  hatten  alle  eine  einheitliche  Bohrung,  caber  die  Stäme
waren  unterschiedlich  stark  und  hatten  ein  spitze's  ünd  ein  Muffen-
ende.   Das  spitze  Ende  wurde  in  das  Muffenende  gepresst  und  abge-
dichtet  wurde  mit  Ton.  Über  jedes  Muffenende  war  äus  Fl-acheisen
ein  Ring  geschmiedet,  der  im  Feuer  geschweißt  war.  Ob  er  aufge-
zogen  wurde  wie  ein  Wagenrad  konnte  ich  nicht  feststellen.  Die
Stücke  sind  im  Schnitt  2  Meter  lang,  haben  eine  Bohrung  von s cm

und  einen  AUßendurchmesser  von  ca.   30   cm.

Konrad   Müldner



Wasserrohr  aus  Halsfeld    Anno  1660
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Schneydholtz
auf   die   Rocken-
mühle   zu   Dien-
sten   bringen
he l f en .
item
Tannen   zu
Röhren   zu   dem
neuen   Spring-
brunnen  zu
Diensten  ge-
fället  und  zu
Röhren  zurechte
geschnitten

Dem   16.  Jfi-aben   s   Personen   von  oBeyseförth   unt.er  welchen    `
gewesen  Weigand  Brygereif,   Jacob   Ellenberger,   Jost  Stiller,
Hans   Kurt   Ritter,   Klobes   Ellenberger,   neben   noch  zwey  Jungen
von   Beyseförth  des   M]rgens   dem   Rockenmüller  zu   Diensten  einen
Klotz   auf   die   Schneydemühle   helfen   laden.   welcher  nach  Maltzfeld
zu  Bauholtze  geschnitten  werden   sollte,   nachgehends   haben   sie
vor  mittags   Tannen   zu  dem  neuen   Springbrumen   nach   Maltzfeld
zu  Oiensten  gefället.   ndchmittags   über  die  gefällten  Tannen
zu  Diensten   zu   Röhren  zurecht  geschnitten.



Holzrohr  im Schnitt

Geschmiedeter  Ring  über  der Muffe  des  Rohres
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1. Dorfbrunnen
2. Braubrunnen
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Mineralbrunnen  am  Fuldastrom  im  Elsegrund  bei  Malsfeld  anno  1615



Lustgarten und  Brunnenhaus



1    Mineralwasserleitung
2    Trinkwasserleitmg


