
Die Geschichte der Naturfreunde in Malsfeld

Es war der 18. März 1890 als der Gutsbesitzer Herr Heydenreich die Malsfelder
Burschen bat, sich am Samstag unter der alten Buche am Kirschberg einzufinden.
Herr Heydenreich plante für den Sommer ein Treffen der Bauern aus dem Kreis
Melsungen unter der dicken Buche.
Aus diesem Grund musste die Stützmauer, die schon 25 Jahre alt war,
ausgebessert, die Bewässerung des Hanges überprüft und der Bereich um die
Buche aufgeräumt werden. Zur Stärkung gab es einen selbst gebrannten Korn vom
Rittergut.
Nachdem die jungen Männer ihre Aufgabe erfüllt hatten trafen sie sich im Gasthaus
zum Goldenen Löwen am Steinweg in Malsfeld. Dieses Treffen war die
Geburtsstunde des Vereines der Naturfreunde von Malsfeld. Zuerst nannte man sich
Junggesellenverein und schon kurze Zeit später Naturfreunde.
Die Aufgabe der Naturfreunde war es, die Buche am Kirschberg und ihr Umfeld zu
pflegen und vom ehemaligen Park ( Lustgarten) den Uferstreifen an der Fulda in
Ordnung zu halten. An den Wochenenden traf man sich entweder unter der Dorflinde
oder im Lustgarten bei einem kleinen Lagerfeuer. Es gab immer Malsfelder Bier vom
Rittergut zu trinken. Das allererste Fass Bier stiftete Frau Heydenreich.
Eine Mandolinengruppe wurde von den Naturfreunden gegründet die jeden Samstag
eine halbe Stunde unter der Dorflinde spielte.
Das Brauchtum wurde natürlich auch gepflegt so z.B. das Sonnenwendfeuer auf der
Heide, damals nannte man die Fläche noch auf den Fuchslöchern. Zu Himmelfahrt
ging man zum Feiern unter die dicke Buche. Ab dem Jahr 1910 waren bei diesen
Treffen auch die Turner von Malsfeld dabei.

Während des ersten Weltkrieges von 1914 bis 1918 ruhten die Aktivitäten des
Vereines, die jedoch nach dem Krieg sehr schnell wieder aufgenommen wurden bis
zur Machtergreifung 1933. Die Naturfreunde wurden im Dritten Reich als sozialistisch
eingestuft und somit verboten. Himmelfahrt 1934 feierte man zum letzten Mal unter
der dicken Buche am Kirschberg.
Alle Unterlagen des Vereines wurden sorgfältig beseitigt. Lediglich ein Schriftstück
mit dem Spruch der Naturfreunde von 1899 blieb erhalten. Dieser lautet wie folgt:

Verlasse dich auf dich allein,
und niemals auf die andern,
denn du wirst immer bei dir sein
indes die Freunde wandern.



Naturfreunde in Malsfeld und das Malsfelder Mineralwasser

Als 1834 Heidenreich aus Thüringen die Burg Malsfeld vom Adelsgeschlecht Scholey
gekauft hat (das Adelsgeschlecht Scholey war in männlicher Linie 1824 ausgestorben) wurde
die Burg vollständig zu einem Rittergut umgebaut. Das Brunnenhaus im Lustgarten, was
schon längst verfallen war wurde beseitigt und die Fläche zur Landwirtschaftlichen Nutzung
umgebaut. Vom Mineralwasser oder der Mineralwasserquelle war jahrelang keine rede mehr.
Eine Frau aus Malsfeld das Surkottchen zapfte noch im Elsergrund Wasser aus den kleinen
Quellen ab und verkaufte es. Noch vor dem ersten Weltkrieg 1418 gab es schon wieder
Bestrebungen eine Quelle zufassen und eine Zapfstelle möglich zu machen. 1919 war es
endlich soweit, man hat eine passende Quelle in ein Eisenrohr gefasst und der Allgemeinheit
zugängig gemacht. Die Naturfreunde waren immer bemüht dieses historische Wässerchen zu
erhalten. Der kalte Winter 192911930 machte wiederum die Einrichtung kaputt.

Im dritten Reich 1933-39 gab es keine Bemühungen mehr Mineralwasser zu schöpfen. Die
Naturfreunde wurden als Sozialtischtisch eingestuft und somit verboten. Bis das Jahr 1950
kam, der verlorene Krieg 1945 war zwar nicht vergessen aber man spürte den Aufschwung in
Maslfeld . Es wurde eine neue Schule gebaut. Der Bürgermeister Braun bemühte sich ein
Thermalbad zu erstellen, eine Mineralquelle zufassen und der Bestrebung denn alten Zeiten
wieder gerecht zu werden. Der Gemeindevertreter Freudenstein verwirklichte die Idee und
von der Firma Anger & Söhne wurde ein Mineralbrunnen erbohrt. Geologe Dr. Wilhelm
Pickel, mit dem ich schon Jahre zuvor auf dem Gebiet Frühgeschichtliche Forschung und
somit auch geologisch verbunden war, kamen wir über eins in Malsfeld einen
Mineralbrunnenbetrieb zu erstellen. Als Vorsitzender der Naturfreunde in Malsfeld habe ich
Kartenmaterial besorgt und auf der Dienststelle der Hessischen Heimat um ein Grundstück
erbeten. Das Rittergut in Malsfeld wurde aufgeteilt und ein Grundstück vom Rittergut hatten
wir ausgesucht. Unserer spätere Landrat August Franke, Geschäftsführer der
Siedlungsgesellschaft Hessische Heimat, schaute meine Unterlagen an und erklärte mir,
Müldner das kommt nicht in frage du kaufst das Rittergut, da ist ja der Park dabei und die
Niederwiese kann ich auch keinem Landwirt andrehen, die musst du auch dabei nehmen, und
diese Angelegenheit kostet 80.000DM. Diesen Bericht übergab ich Herrn Dr. Geologe
Wilhelm Pickel und wartete aufbescheid.


