
Insel Siebenbergen
Seit dem 1. April hat Siebenbergen – Kassels botanisches Kleinod in der 
Karlsaue – seine Tore geöffnet und freut sich auf Ihren Besuch. Versäumen 
Sie nicht, den neu erschienenen Pflanzenführer zu erwerben. Er ist eine 
wunderbare Ergänzung zu den 450 Porzellanetiketten, die der Welterbever-
ein im letzten Jahr mit einer großzügigen Spende ermöglichte.

Wir wurden mehrfach kritisch darauf hingewiesen, dass diese Schilder 
lediglich die botanischen Bezeichnungen enthalten. Bei der Benennung von 
Pflanzen gibt es regionale Unterschiede, z. B. die Apfelblüte wird in  
manchen Regionen als Eisblume bezeichnet, andernorts als Semperflorens.

Wenn Sie also Lust auf eine Entdeckungstour über die Blumeninsel planen, 
werden Sie so keine der – manchmal etwas unscheinbar wirkenden – Kost-

barkeiten übersehen.
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Nachdem 1821 das alte Marstallgebäude abgebrochen und als Remise nördlich 
hinter dem Gasthaus wiedererrichtet wurde, baute man gleichzeitig nach  
Plänen von August Bromeis die noch heute existierende geschlossene  
Dreiflügelanlage. Dieser Mittelbau erhielt wieder einen Dachreiter und eine 
Turmuhr. Das aktuell vorhandene Uhrwerk wurde vermutlich in preußischer 
Zeit eingebaut.

Seit etwa 50 Jahren steht die Uhr auf 12.00 Uhr. Es lässt sich am jetzigen 
Zustand der Uhr ablesen, dass man zu irgendeinem Zeitpunkt versucht hat, das 
händische Aufziehen zu „optimieren“ und über eine veränderte Gewichtsseil-
führung die Gangdauer zu verlängern.

Wir freuen uns, dass die Turmuhr letzte Woche ausgebaut wurde und in einer 
Spezialwerkstatt in Thüringen ihrer Restaurierung entgegensieht. Über den 
Zeitpunkt, wann und wem die Stunde wieder schlägt, werden wir Sie zeitnah 
informieren.

Die Turmuhr am Marstallgebäude 
– unser Förderprojekt 2021

Jo Rosen unterstützt den Verein
Oft ist es schwer sich im Bergpark zurechtzufinden, die Wegweiser erscheinen oft unverständlich und eine handliche kleine 
Karte für die Besucherinnen gibt es nicht. Wer sich in der jüngeren Generation mit GPS und Open Mapping bzw. Wikimedia 
beschäftigt, wird begeistert sein über die Informationen, die Jo Rosen ehrenamtlich in jahrelanger  gründlicher Arbeit im 
Bergpark zusammengestellt hat. Seine besondere Leidenschaft gilt den wunderbaren, alten Bäumen im Gartendenkmal, die 
ein wirkliches Arboretum darstellen. Herr Rosen unterstützt uns seit längerer Zeit, indem er uns jeweils die neuste Liste der 
Bäume als PDF für unsere Homepage zur Verfügung stellt. So kann man direkt bei Spaziergängen im Bergpark über unsere 
Homepage, falls Internet Empfang besteht, die Namen und Informationen und ein Bild zu dem jeweils nummerierten Bäumen 
und Sträuchern abrufen. Gefragt nach seinem Lieblingsbaum im Bergpark antwortet er: „Ich habe 500 Lieblingsbäume!“ In 
der Tat sollte uns jeder einzelne der teils uralten Charaktere Aufmerksamkeit, Pflege und Schutz wert sein, gerade unter 
zunehmend härteren Bedingungen des Klimawandels. 

Wir danken Herrn Rosen herzlich für die nette Zusammenarbeit und wünschen seinen Websites eine große Aufmerksamkeit:

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Jo_Cassel/Bergpark_Wilhelmsh%C3%B6he

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Trees_in_Bergpark_Wilhelmshöhe

https://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Baummapper/Bergpark_Wilhelmshöhe_Baumkataster



Nachgefragt, nachgehakt!
Sie sind wieder da – die Schwäne im Wilhelmshöher Park! Für viele Park-
besucher erfüllt sich damit ein lang gehegter Wunsch: Maßgeblich  
befördert von unseren Vereinsmitgliedern Dorothee und Hardy Fischer ist 
es wieder entstanden, das vertraute Bild der über den Wilhelmshöher Lac 
gleitenden Schwäne.

Die Schönheit der Bilder mit den eleganten Wasservögeln im Umfeld eines 
bewusst stilisierten Landschaftsbildes macht sie uns verständlich die erha-
benen Gefühle, die besonders seit Ende des 18. Jhs. Menschen mit ihrem 
Anblick verbunden haben. Von Friedrich Hölderlin ist uns dazu ein Gedicht 
überliefert:

  „Hälfte des Lebens“, 1803

  
Mit gelben Birnen hänget

  Und voll mit wilden Rosen

  Das Land in den See,

  Ihr holden Schwäne,

  Und trunken von Küssen

  Tunkt ihr das Haupt

  Ins heilignüchterne Wasser.
 

  Weh mir, wo nehm’ ich, wenn

  Es Winter ist, die Blumen, und wo

  Den Sonnenschein,

  Und Schatten der Erde?

  Die Mauern stehn

  Sprachlos und kalt, im Winde

  Klirren die Fahnen.

Hölderlin war ein sensibler Mensch in einer besonderen Situation, als er dieses  ihm „heilige“ Bild vom Lac und seinen Schwä-
nen entworfen hat: Er besuchte Kassel mit seinen Kunstsammlungen und den Parkanlagen auf der Wilhelmshöhe im Som-
mer 1796. Als Hauslehrer des Sohnes der Familie Gontard aus Frankfurt begleitete er Suzette Gontard und ihren Kreis, die 
vor den am Rhein vorrückenden französischen Revolutionstruppen für kurze Zeit Sicherheit in Kassel gefunden hatten.

„Zwei Jahre noch bleibt der Dichter Hofmeister bei den Gontards, im Sommer 1798 wird die Situation endgültig unerträglich, 
das Getuschel laut: die Dame und der Domestik, der Ruf des Hauses. Er verlässt Deutschland, nimmt in Bordeaux eine Stelle 
an. Wenige Tage, nachdem er 1802 zurückkehrt, ist sie tot. Es war, heißt es, das Rötelfieber; er hat sie nicht mehr wiederge-
sehen. „So lieben wie ich Dich“, schrieb sie ihm einst, „wird Dich nichts mehr, so lieben wie Du mich wirst Du nichts mehr.“*

Was Hölderlin danach bleibt bis zu seinem  Tod 1843 ist weitgehend nur noch die Erfahrung der „Kälte“ und geistigen Ver-

wirrung. … Auch diese Erinnerungen  bringen uns die Schwäne auf dem Lac zurück!

Zitiert nach:

*Erenz, Benedikt,  Kassel: Wahrhaft glückliche Tage, Die Zeit, 10.3.16

In eigener Sache 
1. Mai 2021: Mit großem Bedauern müssen wir auf unser traditionelles Ballhaus-
konzert mit der Musikakademie „Louis Spohr“ am 1.5. verzichten. Wir werden 
aber voraussichtlich (wenn die Corona-Pandemie es zulässt) im Oktober  
(Freitag, den 8.10. oder Freitag, den 15.10.) dieses Konzert nachholen. Wir bemü-
hen uns darüber hinaus, anlässlich des „Tages der Literatur und Musik“ am 30. 
Mai in Kooperation mit der Akademie, dem Offenen Kanal und dem Welterbever-
ein ein Musikvideo zu erstellen, auf das wir uns freuen.

Jahresberichte 2019/2020: Da weder im März 2020 noch in diesem Jahr eine  
Jahreshauptversammlung stattfinden konnte, in der der Vorstand über seine 
Arbeit hätte berichten können, gibt es die Möglichkeit, diese beiden Berichte 
beim Vorstand abzurufen.



Es war der 11.April 1921, als im Haus Doorn in den Niederlanden Auguste 
Victoria, letzte deutsche Kaiserin und Königin von Preußen, im Exil starb 
– ein Ereignis, das damals - nach dem Ende der  Monarchie im November 
1918 – mit nur wenig Aufmerksamkeit bedacht wurde.

Heute, 100 Jahre später, möchten wir dennoch an diesen Todestag 
erinnern, denn das Leben dieser Frau war eng mit „unserem“ Park in Wil-
helmshöhe verbunden, aber sie starb, ohne ihr, wie sie sagte „geliebtes“ 
Wilhelmshöhe nach dem Thronverzicht ihres Mannes noch einmal gesehen 
zu haben. Über 30 Jahre zwischen 1889 und 1918 war das Wilhelmshöher 
Schloss mit seinen Parkanlagen für sie Ort familiärer Harmonie. Auguste 
Victoria kam immer Anfang Juli mit ihrer Entourage und blieb bis Ende 
August; auch ihr Mann, Kaiser Wilhelm II., kam nach 1891 regelmäßig in 
der zweiten Augusthälfte in die „Sommerresidenz“: Der Ort hatte für beide, 
Kaiserin und Kaiser, Potentiale einer Idylle, wie sie sie von ihren Mittel-
meerreisen kannten. Es spiegelte sich im geregelten Ablauf ihrer Wilhelms-
höher Aufenthalte eine anscheinend heile Welt privater, oft auch ungestör-
ter politischer Beziehungen. So machte beispielsweise der Besuch des mit Wilhelm II. verwandten englischen Königs 
Eduard VII. 1907 aus dem kleinen Kassel anscheinend eine „Weltstadt“. Der „Kaiserpark“ stand dabei immer im Zen-
trum öffentlicher Wahrnehmung und mit ihm die häufi g fotografi erte Kaiserin. Den Kasselanern hat’s gefallen. Man 
zog, wenn „Kaisers“ da waren, mit vielen Besuchern nach oben zu den „Wassern“ und man wohnte jetzt in Kassel, 
wenn man konnte, in der Kaiser Friedrich Straße. Von einem Einfl uss der Kaiserin Auguste Victoria auf die Parkge-
staltung ist nichts bekannt, sie war „beglückt“ von dem Anblick, den sie von ihrem Lieblingsplatz am Weissenstein 
aus sehen konnte; das war ein Blick ins Tal der Flora, das mit seinen Rhododendronbüschen bis heute Zeugnis vom 
„wilhelminischen“ Geschmack ablegt … die Leichtigkeit der Rosenboskette des 18. Jhs. war das nicht, obwohl die 
Sehnsucht nach dem dekorativen Flor von Rosen und Hortensien die Kaiserin eigentlich immer begleitete … war ihre 
Lieblingsblume doch die Rose „Maréchal Niel“, das erste Geschenk Wilhelms an sie während ihrer Brautzeit. 

Seit ihrer Hochzeit versuchte sie vorrangig, die ihr übertragenen Rollen zu erfüllen und verfestigte so alle vorhande-
nen zeitgenössischen Erwartungen: Als  „Frauchen“ – so ihr Selbstbild in privaten Briefen – und Mutter von sieben 
Kindern, darunter sechs Söhnen, entsprach sie den geltenden Vorgaben an die Rolle der Frau; als Protektorin zahl-
reicher karitativer und sozialer Vereine, besonders auch der neu ins Leben gerufenen Rosenvereine – sie war Schirm-
herrin des Vereins deutscher Rosenfreunde, des Rosariums in Sangerhausen, Veranstalterin von Blumenfesten und 
Blumenumzügen – sammelte sie öffentliche Zustimmung für sich und die Krone. Die Wilhelmshöher dankten ihr 
zudem den Bau einer Kirche. Es war ihr Schicksal, sich in ihrer Rolle zu erschöpfen: Ihre Ratschläge blieben zuletzt 
ungehört, nur einmal, kurz vor ihrem Tod, während der revolutionären Ereignisse in Berlin, hätte sie wirklich Ein-
fl uss nehmen  können – da aber war es zu spät. Die alte, ihre vermeintlich heile, Welt ließ sich mit ihrem Beharren auf 
autoritären Verhaltensmustern in der politischen Krise nicht mehr retten.

Engagiert für Kassels historische Gärten und die Gartenkunst!

Seit 2013 ist der Bergpark Weltkulturerbe. Die Bürger für das Welterbe waren am Bewerbungsverfahren um den Welterbe-

titel aktiv beteiligt und haben mit größtem Einsatz daran gearbeitet, die Anerkennung als UNESCO-Welterbe zu erreichen.

Seit 2001 fördern die Bürger für das Welterbe den Schutz und Erhalt sowie die Instandsetzung und Wiederherstellung der 

historischen Schlossgärten Wilhelmshöhe, Karlsaue und Wilhelmsthal und ihrer Bauten als einzigartige und außergewöhn-

liche Zeugnisse der europäischen Gartenkunst und unersetzliches Kulturerbe der Menschheit.

Wir danken dem Land Hessen, der Museumslandschaft 

Hessen Kassel, der Stadt Kassel, dem Landkreis Kassel 

und allen unseren Partnern für die Kooperation und die 

Unterstützung unserer Arbeit.

Ein Blick zurück auf den 11. April

Herkules
Die MHK hat den Mitgliedern unseres Welt-
erbevereins ab 1. April 2021 freien Eintritt 
auf die Herkulesplattform gewährt. Schnei-
den Sie bitte den folgenden Ersatzausweis 
aus und zeigen Sie ihn bei einer geplanten 

Besichtigung an der Herkuleskasse vor:
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Ich bin im Geschäftsjahr 2021 Mitglied im Verein:

 „Bürger für das Welterbe“ e. V.

  ......................................................................

– Bitte tragen Sie hier Ihren Namen lesbar ein. –

Bürger für das Welterbe

Park Wilhelmshöhe, Karlsaue und Wilhelmsthal e. V. 
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