
301 Jahre alt
Am 14. August wird Landgraf Friedrich II. 301 Jahre alt: 

Zum 300. Geburtstag im letzten Jahr konnten wir coronabedingt, das 
Vortragsangebot nicht für alle Mitglieder realisieren, deshalb wiederho-
len wir drei Führungen für unsere Mitglieder:

14.8., um 11.00 Uhr: „Antikenrezeption und Beispiele ihrer Vermittlung 
im Bergpark“, Führung mit Dr. Fritz Krappe, Treffpunkt: Fontänenteich, 
Anmeldung: 0561- 38624

14.8., um 15.00 Uhr: „Symbolik und Gestaltungsideen im Chinesischen 
Dorf“, Führung mit Johanna Wurz, Treffpunkt: Pagode, Anmeldung: 
0561-34526

14.8., um 17.00 Uhr: „Landgraf Friedrich II. – ein Glücksfall für die Kas-
seler Stadtentwicklung”, Führung mit Margret Baller, Treffpunkt: Stand-
bild Friedrich II., Friedrichsplatz, Anmeldung: 0561-38624

ERB
E     

Newsletter 07 | 2021
Fo

to
: ©

 K
as

se
l M

ar
ke

tin
g 

G
m

bH
 | 

Jö
rg

 C
on

ra
d

Unsere Veranstaltungen 
im August 2021
Für alle Führungen gilt: Die Teilnehmerzahl ist auf max. 15 Personen begrenzt. 

Registrierung, Abstand halten und gegebenfalls eine Maske tragen, die der  

Verein bereit hält. Die Anmeldung ist erforderlich und die Teilnahme kostenlos.

Mein Lieblingsbaum
Martin Christoph, gelernter Gärtner und Gartenarchitekt, er hat noch 
bei Prof. Mattern in Berlin studiert, ist schon lange Mitglied des Welt-
erbe Vereins. 

Seine große Expertise kam uns schon oft bei Baumführungen zu Gute, 
die er gründlich vorbereitet ehrenamtlich anbot. Seine Spazierrunde 
ums Bowling Green hatte spannende Fragen: Wo steht der Baum, des-
sen Heimat sich am weitesten von uns entfernt befindet? Hätten Sie`s 
gewußt? Eine Südbuche (Nothofagus antarctica) aus Patagonien steht 
in der Nähe der Konzertmuschel! 

Herr Christoph sagt: „Mit einem Lieblingsbaum komme ich leider nicht 
aus, es sind folgende (alle haben eine Blütezeit): Schneeglöckchen-
baum (April/Mai 232), Taubenbaum (Mai 310,341), Trompetenbaum 
(Juni/Juli 156,194,462) und Blasenbaum(Juli/August 154,173)“.

Zur Frage welche exotischen Bäume besonders unter der Klimaerwär-
mung zu leiden haben, sagt er: „Das lässt sich, pauschal nur ganz grob 
beantworten: Bäume, die normalerweise in Tälern und Auen zu Hause 
sind (also Standorte mit reichlicher Wasserversorgung), reagieren auf 
ausbleibende Niederschläge natürlich zuerst.“



Den Bergpark erleben
Wir freuen uns über eine  gute Nachricht: In unserem Newsletter vom 
Mai diesen Jahres berichteten wir von der großen Nachfrage nach den 
Mitmachbüchern für Kinder und Jugendliche für den Bergpark. 

Die letzte Aufl age ist seit Ende April vergriffen. Jetzt hat unsere Bitte 
an das Kultusministerium, einen unveränderten Nachdruck zu för-
dern, Erfolg gehabt.

Verbunden mit der Anerkennung des Ministers „Ihr Engagement ist 
vorbildlich“, erreichte uns schon im Juni eine schriftliche Förderzu-
sage, die uns erlaubt, einen Nachdruck zu realisieren.

Wir  freuen uns, nach den Sommerferien in die Öffentlichkeit gehen zu 
können. Darüber werden Sie als Mitglieder selbstverständlich vorran-
gig informiert.

Bis dahin: Bleiben Sie gesund!

Für die Jugendarbeit des Vereins

Brigitte Noll

Save the date
27. August, um 16.00 Uhr, im Kübelhaus 20 Jahre Welterbeverein – wir feiern!

28. September, 17.00 Uhr, Mitgliederversammlung im Pavillon 
der Christuskirche

Es erfolgen gesonderte Einladungen.

Den Bergpark erleben
Wir freuen uns über eine  gute Nachricht: In unserem Newsletter vom 
Mai diesen Jahres berichteten wir von der großen Nachfrage nach den 

analog
walk & draw

Eine Buchempfehlung
Der größte Bergpark Europas – ein unangefochtener 
Besuchermagnet und kaum ein Besucher, der nicht sein 
Handy zückt, um die einzigartigen Schönheiten der histo-
rischen Parkarchitekturen und der Gartenkünste festzu-
halten.

Jürgen Holze, von Kindesbeinen an mit dem Park ver-
traut, zeigt in seinem Buch andere Wege auf: Er geht die 
Wege entlang von Wasserläufen und Seeufern, schmale 
Parkpfade bergen Geheimnisse, die entdeckt werden 
wollen. Mit seinem Zeichenstift fängt er Landschafts-
bilder und fi ligrane Fassaden ein. Er entführt den 
Betrachter immer wieder jenseits der markanten 
Wege an verwunschene Orte, die wunderbare 
Geschichten erzählen und entdeckt werden wollen.

Das Buch „Bergpark Wilhelmshöhe analog erleben“ 
kostet 22,90 Euro und ist im inhabergeführten Buchhandel 

in Kassel erhältlich.



Was war das eigentlich für eine Geschichte, dieses „Märchen“, das uns manchmal von der „Perle von Weissenstein“ erzählt 
wird ?

Nicht kindlich, aber liebevoll ranken sich viele Erzählungen um den Park, nicht nur um seine Skulpturen und Architekturen, 
wie z. B. um die Löwenburg, sondern auch um seine botanischen Kostbarkeiten, wie z. B. um Bäume oder auch Blumen, und 
dabei insbesondere um Ihre berühmteste volkstümliche Repräsentantin, die „Perle von Weissenstein“.

Vieles wurde und wird erzählt von ihrem ersten Auftauchen, ihrem mysteriöses „Verschwinden“ und ihrer glücklichen  
Wiederkehr in den Kreis ihrer Rosengeschwister. Manches davon erinnert fast an ein romantisches Märchen und beruht 
doch auf historischen Fakten und Ereignissen, die es zu erinnern gilt.

Ihren ersten „Auftritt“ verdankte die „Perle“ dem botanischen Interesse Landgraf Friedrichs II., vor allem aber dem von ihm 
1763 an seinen Hof in Kassel berufenen Anzucht- und Landschaftsgärtner Daniel August Schwarzkopf.

Es war damals eine Zeit des gartenkünstlerischen Umbruchs, der Wendung „zurück zur Natur“ und Natürlichkeit in senti-
mentaler Gestimmtheit. So entstand im Tal unterhalb der Anlagen des alten Schlosses am Weissensteinfelsen erstmals ein  
„wild aufgepflanztes“ Rosenbosquet. Wie in einem „Rosenwald“, nicht mehr in ein geometrisches barockes Schema gepresst, 
konnten sie sich hier freizügig allen Richtungen entfalten.

In dieser Zeit um 1770 erzielte Schwarzkopf als Züchter – nicht über Samen, sondern durch Bestäubung – die erste deutsche 
Zuchtrose: Die Perle von Weißenstein. Aber erst ab 1808 taucht sie in deutschen und bes. auch französischen Registern auf  
z. T. mit verballhorntem Namen „Rose provins de Veisseuslein“. Im „Duftkreis“ dieser Rose kam es immer wieder zu gehei-
men Versammlungen, auch der „Freimaurer“, man feierte am Johannistag, am 24. Juni, das Rosenfest.

Nach Friedrichs Tod veranlasste sein Sohn Wilhelm IX. eine Konzentration der Rosenpflanzungen auf einer „Roseninsel“ im 
Lac; doch sollen Rosen als „Strauch unter Sträuchern“ auch andernorts im Park Verwendung gefunden haben. Das Ein-
streuen von Strauchrosen in die Parklandschaft ist offensichtlich eine „ Erfindung der Wilhelmshöhe“ gewesen.

Wie aber konnte die „Perle“ aus ihrem Umfeld wieder verschwinden? Wo sind über 150 Rosen aus der Sammlung Schwarz-
kopf geblieben? Auch hier sind mythische Narrative und geschichtliche Fakten miteinander eng verwoben. Fakt ist, dass  
Wilhelmshöher Rosen aus der Schwarzkopf- Sammlung schon bald  in alle Welt gingen: Man kam nach Kassel, um sich Züch-
tungen von Schwarzkopf zu kaufen. Exemplare – so ist zu vermuten – der „Perle“ und anderer Sorten sind auch auf Wunsch 
Jérômes nach Schloss Malmaison bei Paris gegangen.

Mit dem „Epochenjahr“ 1866 verlor das kurhessische Fürstenhaus seinen Einfluss auf die ehemals kurhessischen Gärten 
und Parkanlagen: Kassel wurde Teil einer neuen preußischen Provinz. Die Wilhelmshöher Rosensammlung geriet in Verges-
senheit. Der Park ging über in die Pflege der königlichen Hofgartenverwaltung in Potsdam. Die Hohenzollernherrscher ent-
wickelten erst mit Kaiser Wilhelm II. und seiner Familie – bis 1918 – ein spezielles Interesse am Schlosspark in Wilhelms-
höhe, jetzt aber vorrangig an Neupflanzungen mit Rhododendren im Tal der Flora.

Nachgefragt zur Rosenzeit:
Perle von Weissenstein



Text: Brigitte Noll

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. Grundlage dafür sind die von 

UNESCO und ICOMOS genannten Bedingungen. Die Bürger für das Welterbe bieten eine Vielfalt von Vorträgen, Führungen, 

Exkursionen, Lesungen, Öffentlichkeitsarbeit und Angeboten für Kinder und Jugendliche zu den historischen Gärten, zur 

Gartenkunst und zum Welterbe.

Bürger für das Welterbe

Park Wilhelmshöhe, Karlsaue und Wilhelmsthal e. V. 

Newsletter-Redaktion: Der Vorstand (V.i.S.d.P.)
Brabanter-Straße 24 | 34131 Kassel

info@brigitte-bergholter.de | Mobil: 0160-3891772

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.

Für  Kassel und Wilhelmshöhe sollten die kommenden Jahre, besonders nach 1939 – geprägt sein von den Schrecken der 
Kriegszeit: Nicht schon im Oktober 1943, sondern erst am 29.1.1945 wurden Schloss und Park aus der Luft angegriffen und  
zerstört. Im Bericht des Garteninspektors Rienecker ist bezeugt, dass dadurch außer Schloss und Löwenburg, auch die 
Gewächshäuser und Gartenanlagen „zertrümmert“ und die Pfl anzen „vernichtet“ worden seien. War sie aufgrund dieser 
Bombardierungen für alle Zeit verschwunden und als Züchtung vernichtet, die Perle von Weissenstein? Diese Erklärung lag 
nahe und lebte in den kommenden Jahrzehnten immer wieder auf. 

Das vermeintliche „Wunder“ des Wiederauftauchens ist schnell berichtet und bleibt doch „wunderbar“. Nennen wir das ganze 
„Zufall“ oder doch das Ergebnis menschlichen Engagements und menschlicher Verpfl ichtung gegenüber unserem außerge-
wöhnlichen Gartenkunstwerk?

„Im Zusammenhang mit dem Vorhaben der Gartendenkmalpfl ege, die im 18. Jh. vorhandene Rosensammlung im Schlosspark 
nach weitgehendem Verlust wieder aufzubauen, entdeckten Hedi und Wernt Grimm 1978 in der ehemaligen kurfürstlichen 
Schlossbibliothek im Weißensteinfl ügel … eine gebundene Sammlung von 133 Rosen, die 1800 im Schlosspark vorhanden 
waren … als Künstler zeichnete der Hofminiaturmaler Salomon Pinhas.“ Eine Sensation: Das Ehepaar Grimm identifi zierte  
auf der Basis der Pinhas‘schen Zeichnungen und Bezeichnungen die noch vorhandenen Rosen. Zielstrebig suchten sie im 
Park nach den einstmals an unterschiedlichen Orten ausgepfl anzten Rosensträuchern. So fanden und identifi zierten sie in 
der Nähe des Fontänenteichs in einer Gehölzgruppe die längst vergessene Strauchrose „Perle von Weissenstein“. Da diese 
Rose nicht veredelt, also „wurzelecht“, war, hatte sie im Schutz der sie umgebenden Sträucher fast zwei Jahrhunderte nach 
ihrem ersten Auftauchen die Zeitenwechsel überdauert.

Dank sei allen, die sich immer wieder um sie gekümmert haben und weiter kümmern, vorab dem Verein der Freunde der 
Roseninsel.  

Mit ihnen fühlen wir uns, als Verein Bürger für das Welterbe im Bemühen um Schutz und Erhalt der denkmalgeschützten 
Garten-und Blumenanlagen im Weltkulturerbe verbunden.

Zitiert nach: 1. Park Wilhelmshöhe Kassel, Parkpfl egewerk, , Hg.Verwaltung staatl.Schlösser und Gärten 

Hessen, Bad Homburg 1. Aufl age 2007

2. Rosen-Sammlung zu Wilhelmshöhe nach der Natur gemalt von Salomon 

Pinhas 1815, 1. Aufl age Regensburg 2001

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. –


