Schießhaus und Botanischer Garten
Ysenburger Parklandschaft
Das Meerholzer Schießhaus
Für Schießübungen der Bürgerwehr wurden auf dem Gelände zwischen
Schießhaus und der Schießhausmauer im frühen 18. Jahrhundert ein
Wall und eine Mauer als Kugelfang errichtet. Die Untertanen des gräflich-ysenburgischen Hauses sollten den Gebrauch
von Schusswaffen beherrschen, um in Notzeiten
gewappnet zu sein.
Damit Schießübungen
überdacht mit Wetterschutz stattfinden konnten, kam eine Schießhalle
mit Lagermöglichkeiten
und eine Kegelbahn dazu.
Ihr Aussehen änderte sich
Das Schießhaus auf einer Postkarte von 1930 mit dem
mehrfach. Ein Neubau von Kriegerdenkmal
1855 wurde später um
Veranda und Keller ergänzt. Durch die Möglichkeit der Bewirtung entwikkelte sich das Restaurant, das davon proitierte, dass sich das Areal vom
Schießübungsplatz zum
Festgelände für die Meerholzer und Hailerer Bürger
wandelte. 1926 wurde der
Gastronomiebetrieb vom
Eigentümer Lorenz Ackermann neu eröffnet. Nach
dem 2. Weltkrieg übernahm die Familie SchmitzLefèvre das Schießhaus,
die das Restaurant heute
Die Kugelfangmauer, erbaut um 1700, wurde mit mehreren
noch bewirtschaftet.
Steinen der Barbarossaburg Gelnhausen verstärkt.

Botanischer Garten
Graf Carl zu Ysenburg ließ nach 1840 einen Landschaftspark nach englischem Vorbild anlegen. Die Fläche zog sich vom Schießhaus bis in die
Kinzigauen. Es entstand eine umfassende Anlage mit Anplanzungen
exotischer Gewächse wie dem Mammutbaum und dem Tulpenbaum. An
Graf Carl erinnert das im Botanischen Garten errichtete Denkmal zur Feier
seines 100. Geburtstages.

Das Kriegerdenkmal im Park beim Richtfest im
Jahr 1921, in Auftrag gegeben von Graf Gustav zu
Ysenburg-Büdingen in Meerholz.

Von Seiten der Ysenburger war um das
Kriegerdenkmal von 1921 ein Gartenareal zum Gedenken an die Gefallenen
des 1. Weltkrieges vorgesehen. Etwas
weiter östlich sollte jedem Gefallenen
eine Eiche geplanzt werden. Die erste
Eiche wurde von Prinz Waldemar von
Preußen geplanzt, den weiteren Fortgang verhinderte die Inlation des Jahres
1923.
Mit der Neugestaltung des Botanischen
Gartens ist eine Belebung des gesamten
Areals verbunden. Eine besondere Dynamik entstand hier durch die nahe Gemarkungsgrenze von Meerholz und Hailer. Beide Stadtteile werden in mehreren
Plastiken thematisiert: Die Meerholzer
als Schafe, die Hailerer als Böcke.
Die Einrichtung des EU-Mittelpunktes
in Meerholz hat auch im Botanischen
Garten Spuren hinterlassen: Ein erstes
gespendetes Denkmal fand hier seinen
endgültigen Standplatz. Im Jahr 2007
wurde dann von der Ysenburgschule
ein Europabaum geplanzt und gekennzeichnet. Bis vor einigen Jahren verband Unterhalb der Kugelfangmauer steht die
die Gustavsbrücke das Schloss mit dem „Bismarckeiche“.
Botanischen Garten. Heute muss man
- nach dem Abbau der Bahn und dem Abriss der Gustavsbrücke - einen
kleinen Umweg machen, um zum Schloss zu gelangen.
Einträchtig nebeneinander liegen im
Park das Meerholzer Schaf und der Hailerer Bock.

Gustavsbrücke und Kleinbahn

Die Architektur mit Glasbausteinen lohnt
einen Blick in die 1959 erbaute katholische Maria-Königin-Kirche.
Auf dem Gemälde von Joseph Hartmann (1852) sind in der rechten Bildhälfte Schloss, Mausoleum und Park zu erkennen. Links darüber liegt der heutige Botanische Garten mit dem
Schießhaus. Links davon sieht man die Kugelfang-Mauer und die Linde.

Seit jeher ist das Graf-Carl-Denkmal ein beliebtes
Fotomotiv.

Nach dem 2. Weltkrieg übernahmen die Schulen von
Hailer und Meerholz diese
Fläche, um dort einen Botanischen Garten anzulegen. Seit
einigen Jahren sorgen der
Geschichtsverein MeerholzHailer, die Stadt Gelnhausen
sowie die Natur- und Vogelschutzfreunde durch das Aufstellen neuer Denkmäler und
Lehrtafeln über Planzen und
Tiere für neue Attraktivität.
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The terrain between the building and the wall of the former shooting range
may have served for the shooting training of the local militia since the early
18th century. The building was originally set up for training also during bad
weather. In the 19th century the exercise area was converted to a fairground, and the
militia building became a restaurant, presently operated by the Lefèvre family in the third
generation. The adjacent small park used to be part of the palace garden. After World
War II the local school set up a botanical garden there, which was soon grown over, but
the name has remained. On the grounds there is a memorial erected in 1919 in memory
of count Carl von Ysenburg, as well as the war memorial of 1921.
Il semble que le terrain entre la maison de tir et le mur de la maison de tir
servait déjà dès le début du 18ème siècle aux exercices de tir de l‘armée
de citoyens. Ain de pouvoir faire des exercices de tir par tous les temps,
on a construit un hall de tir avec des surfaces d‘entreposage, la maison de tir. Au 19ème
siècle le terrain du champ de tir fut converti en champ de foire et la maison de tir devenait une entreprise de restauration qui est à présent exploitée par la famille Lefèvre en
troisième génération. Le petit parc voisin faisait à l‘origine partie du parc du château.
Après la 2ème guerre mondiale l‘école primaire et secondaire installait là-bas un jardin
botanique (bientôt en friche), c‘est la raison pourquoi le terrain s‘appelle aujourd‘hui comme ça. Ici on trouve le monument au Comte Carl zu Ysenburg de 1919 et le monument
aux morts de 1921.

