
Blick auf den Aueteich.

macht, ist der prachtvolle Pfianzenwuchs seiner An-

lagen. Auf dem stets etwas feuchten, meist aus ver-

wittertem Basalt bestehenden Untergrund gedeihen
heimische wie ausländische Bäume und Sträucher zu

wahren Riesen. Sehr alte Eichen, Tannen, Fichten,

Kiefern, Buchen, Ulmen, Platanen, Ahorn und Roß-

kastanien setzen den Beschauer in "Bewunderung.

Charakteristisch für Wilhelmshöhe sind seine hoch gen

Himmel strebenden Pyramideneichen. Geschützt durch

den Höhenzug im Westen finden wir Lebensbäume
in vielen Arten, Zedern vom Atlas und Libanon, den

Mammutbaum, die Cryptomerie und den Gingko in

Exemplaren, wie sie nur noch an besonders vom Klima

begünstigten Orten in Süd- und Westdeutschland vor-

kommen. Sie alle aufzuzählen, verbietet der Raum.

Schon unter Friedrich II. wurden viele Gehölze aus

Nordamerika eingeführt. Besonders verdient um die

Anpflanzung neuer

Gehölze hat sich der

Hofgärtner und spä-
tere Hofgartendirek-
tor Vetter gemacht.

Neben den ge-

waltigen Ausmaßen

der Hauptanlage und

den weiten Fern-

blicken in das Land

entzücken den Be-

sucher die intimen

Reize schattiger

Wege mit Ausblik-
ken auf saftiges Wie-

rieselnde

und male-
sengrün,
Bäche

rische Baumgruppen.
Von der Löwenburg

hinauf führt ein

Weg zu dem stillen,
verträumten Berg-

see, dem Asch. Ver-

schwenderisch blü-

hen im Frühling

Bäume und Sträu-

cher in großer

Menge, Flieder und

üppig wachsende Rhododendren von außerordentlicher
Größe und Schönheit. Eine Fülle von Blumen um-

gibt das Schloß und die angrenzenden Parkteile. Die
Staudenrabatte vor dem unter dem Kurfürsten Wil-

helm II. erbauten Plianzenhause erfüllt jeden Besucher

mit Entzücken.

Das Pflanzenhaus selbst birgt mächtige Palmen

und Farnbäume. Alljährlich blühen darin,

draußen die Natur noch in Eis und Schnee erstarrt da-

liegt, allem riesige
Kamelien und viele jetzt seltene Neuholländer. Eine

Gärtnerei sorgt für die zur BeetbepHanzung nötigen
Blumen.

'

Wenn auch der Krieg mit seinen Folgen manche

Einschränkung nötig gemacht hat, so wird doch

alles getan, Wilhelmshöhe, den Stolz und die Perle

Hessens, in seiner Schönheit zu erhalten.

wenn

echte Akazien, Azaleen, vor


