
Bettge erinnert an ein Stück verloren gegangener Gartenkultur 
Früherer Slad la rch ivar Mit -Autor eines interessanten Buches. Am Dienstag Vortrag im Stadtarchiv , am 7. lW1i Führung 

Oie frIlhefe Villa Carl Mellmann an der WestfaIenstra8e 1 verfügte übel' einen prkft. 

tigen Garten. POlO. """'''("~ 

L5«Iohn. "Parks .. Gärten in Süd
"':eslfale,," h~ißI ein Buch. das kür~' 
lieh im S!cinfuncr Verlag Tcrktcn
borg eISthiem'11 ist. Zum Autoren
kreis gehört auch der früh.re lser
loh n~r Stadw.rchivar GOIT, Betlge . 
Darin hat er sich dem K~pitcl.~"rlo
rene Gärte n in l".,rloh,, " gewidmet. 
Übe, die Garwnkuh ur ;111 19. Jahr
hundert wird Bl1lgc auch in ~irwm 

Vomag am DienSlag, 14. Jl.lai, um 
18.30 Uhr im Sladtarchivin d~r ,.Al

ten Post" berichten. 
Als Il~jspide ''Ilrhandencr bezie

hungsweise in1.,,1SChc'n wrloren ~e
gangener Anl~gcn ncmn Beuge im 
Buch die Villa Wcsscl (Villa Oll" Au
er) an der Gancnslr~lk die Villa 
Be lle' 'Ile (heute Stcnner-Gymna
sium), die Villa Ebb inghaus.Möll-

mann (Garten,traBe 39), die Vitia 
Niebeckcr (Vitia Geck ) an der Süd· 
malle 27, die Vitia earl Molltnann 
an der \\btfalen,tralk I (heute 
~tochhaus an der ZollemslraBe). 
der O rtloh npark am Herliner Platz 
und die Pa rkähnlichen An lagen im 
Stadtwald "md Um den Hup<:ntcich . 

Bellevue und Tyrol 
Seit dem IM. Jahrhundert und vor al
lern im 19. Jahrhundt,rt nutzten die 
lscrlohncr aulkrhalb des engen 
Stadtzentrum< G5rten . Der Bereich 
Bellevue und lYrol war bis zur Be
bauung mit gninderlc;thchen Villen 
,un Fabrikanten vor allem durd 
Gärten und Ausflugslokale gcpr.igt. 
Die Architektur und Gartenkultur 
d~'S 19. Jah rhundcrt~ blieb bis zur 

Mitte des 20_ Jahrhundl·rts erhalten. 
Danach ,mrden "icle Gebäude ah
gerissen. die da7.u gchorendcn Gar· 
tenanlagen p~r~dlicrt und bebaut. 

Die Großzügigkeit einzelner Gar
tenanlagen kann heute nur noch er· 
ahnt "",den. '"i lwcisc wurden so
garTennisplä17,C ode, I'uppenh;;user 
angelegt. Aufwcnd i~c Teichanlagen 
fanden sich ebenso wie kunsl.ull gl~ 
staltete Gcwäch~häuscr. 

Der \'ortfH& findet in der Vortrags
reihe des Sladlarchivs in Koopera· 
tion mil der VHS5tJll. Ant Freitag, 7. 
Juni , bietet Bel1ge zu&äI7,lich eine 
Führung w delll Thema an: .. Spu 
rensuche in d~r I:;.;rlohner Ganen
kultur' , Treffpunkt urn 16LJhr an d~r 
Stennerstraßc 3 . Anmeldung bei der 
VHS wird bis zu," 22_ Mai erbeten. 


