
DIE ÖFFENTLICHEN PARKANLAGEN
Von Dr. RUDOLF HÖROLD.

IN UND UM CASSEL.

Neben seinem Reichtum an Baumpßanzungen in

den Straßen und Schmuckanlagen auf Plätzen besitzt
Cassel in seiner näheren und weiteren Umgebung
öffentliche Parkanlagen von großer Ausdehnung.

Im Süden des Stadtgebietes liegt der 1906 in das

Eigentum der Stadt übergegangene 14,93 ha große
Park

S c h ö n f e l d.

Er gehörte zuletzt den kurfürstlich-hessischen

Agnaten und war durch vielfachen Wechsel der Be-
sitzer seit seiner Entstehung gegen Ende des 18. Jahr-
hunderts in arge Verwahrlosung geraten.

Nach dem Plane und unter der Leitung des

Stadtgartendirektors Engeln ist durch Umwandlung
der vorhandenen Sümpfe zu klaren Gewässern, durch

Neupflanzung von Baum- und Strauchgruppen,
durch Schaffung von Durchblicken, Anlage schöner

Promeriadenwegeund Blumengärten eine reizvolle Er-

holungsstätte aus ihm geschaffen worden, die bei zum
Teil stark bewegtem Gelände sich dem Besucher in

mannigfacher Schönheit darbietet. Die noch erhalte-
nen Baulichkeiten des Sommerschlößchens sind teil-

weise von großem architektonischen Reize.

Außer der Schönfelder Anlage besitzt Cassel zwei

durch seine kunstsinnigen hessischen Fürsten ge-
schaffene große Parks von Weltruf, die sich in der Ver-

waltung der Regierung befinden.

Vom Friedrichsplatz her die Treppenanlage des

Staatstheaters herabsteigend, gelangen wir in die

Karlsaue,

die sich an der Fulda entlang in südwestlicher Rich-

tung in einer Größe von 150 ha erstreckt.

Ihre Anfänge reichen bis zum Jahre 1308 zurück,
zu welcher Zeit Landgraf Heinrich ein Stück Land an

der Vereinigungder beidenFuldaarme,unweit seines
Schlosses, erwarb. In der Mitte des 16. Jahrhunderts

legte sich dann der Landgraf Wilhelm IV. (1567 bis

1592) einen Lustgarten an, der ungefähr bis zum

heutigen Orangerieschloß reichte. Landgraf Moritz
brachte die ganze damals noch zum größten Teile aus

Weiden und Wiesen bestehende Insel in seinen Besitz.

Erst unter dem Landgrafen Karl (1670-1733)
erhielt der Park wahrscheinlich nach den Plänen Le

Nötres, mit dem der Landgraf in Briefwechsel stand,
seine grundlegende Gestalt. Durch Abdämmung des

Schloß Wilhelmsthal bei Cassel.


