
200 Jahre Parkanlage
Hardt in Wuppertal

Ein lrüher Volksgarten

Die Hardt ist eine der beliebtesten Parkanagen Wuppertats. Der
westliche, schon ab 1807 als öffentllche parkanlage ausg€baute Teit
der Hardt, mit mehrfachen späteren Erweiterungen. gehöne zu Elber-
feld. der waldartige östliche Teil, der H;rdt-Busch, zu Barmen. Etber-
feld und Barmen. zwei ehemals selbnänd9e Städi€, sind seit 1929
Stadtt€re von Wuppertal, deren dchtbesiedelte Wohnqeblete die
Hardt lmgeben. Die eigentliche Parkanlage des t9 lnd 20. Jh. €r-
streckt sich vom Neuenterch bis zum Umfeld des Bismarckturrnes, d€r
genäu auf der alten stadtgrenze zwischen Barmen !nd Elberfed er
baut wurde.
Der Park nellt in seiner historisch qewachsenen Struktur und durch
eine frdhe Bürger nltiative, die Anfang des 19. lh. zu seiner Enrste-

0P füt Landxhatßgaüen typßche
Radennodellieruq ßt tan den
6 an e n at. h ite kte n 5 ie 5 n a ye t
1880/82 neßtehalt qeplant
waden- Zusanneh nit den
I a unpe ßö n I i ch kelen d et Altbä une
u.d det patträmtiche. chedetunq
betnnnt ee dat Pa bld det

" 
5päteh Landtchahsgartens "
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Det Hatdtbetg nit det Windnühle
ubet det Wüppet ünd Elbetfeld
Ars.hnnt .üs dPn Alhiltl !.n

hung als,,freies Bürgereigentum" fühne, ein wesentliches Stück

wuppe.ra er (insbesondere E berfelder) Geschlchte dar.

Es handei sich um einen wedvollen historischen Landschaftspark,

der späier mmer weder Erweiterungen erfuhr. Seine wesentlchen
strukturen s nd noch heut€ im Geände ablesbar Sie alfzuzeigen, zu

erhalten und n einzelnen Bereichen wiederherzuste en waren dre

Anlegen eines 1989/90 durch das Büro Wörner im ALJftrag der Stadt
Wuppertal eGtelten Parkpf egewerkes. Dabei w.ren die heutiqen

Nutzungsanforderungen und ökoogischen Geschtspunkte be Pf e-

9e und Gestahunq von GrÜnflachen zu berücksichtigen. Die Voßch ä'
ge wurden auf der Grund age der historischen und denkmä pflegeri-

s(hen Belange sowe der Belanqe von NatuF und Ländschafisschltz

nach einer eingehenden Bestandskärtierung dur.hgeführt Die Be'

rückschtiqung ökologische Aspekte, die d€utliche HeraLrsarbeltung

der Parkräume mil wertvollen E nzelbäumen, die Freistellung und Er
ha tunq interessanter Feskulissen der ehema iqen St€inbrüche sowe
die Arbeiten der laufenden Unierhaltung gehören zum Maßnahmen'
kataloq des Parkpfegewerkes und werden sorgfältig vom ruständi'
gen Resso( für 6rünfächen und Fo6ten der Stadt Wuppertal wahr

Dle Hardt ist - wie auch de Barmer Anagen - eine der ,,Zentralen
Parkanaqen" und enes der wchtiqsten innerstädtischen Erholunqs-

geblete iür die Bevölkerung WL.rpperta s. sie wird intensiv genutzt,
zum Tel ,,übernr.rtzt" zum Ldgern und Grilen, zum Spazierengehen,

für öffentliche Wettbewe.be we Drachensteiqen und Balonfahrten,
für Kindeßpie und für Freilufttheaier und -konzefte. Bsmarck ufd
E senturm gewähren hervorragende Ausb cke auf die Stadt und ihre

Lrmgebenden Hohen. Aber au.h von den Wegen und Sltzplätzen des

Parks mit seinen geschickt genutzten qroßen Höhenunterschieden
s nd schöne Durchb icke und weite Aussichten zu genießen, d € im'
ne' w,Fdar rn R"ndbFw.(h. qaöJrrpl wFdFnris\an.
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Di€ Hardt bis Anfang de5 19. Jahrhunderts

D e Bezeichnung ,,Härdt" (hard, har) bedeutet Wald (Bergwald). D e

W!ppertaler Hardt erstr€ckt sich als ein HÖhenrücken über d€m nörd-

lchen Ufer derWupper hln. Die Gnge de§ gesamten Rückens beträgt

von West nach Ost, vom Neuenteich bis zum Loh ca.1.900m, d e Brei

te iegt zwschen 300 und 400 m. Die ,,Parkanlage Hardf' umfässt

nur den westlichen Te I mit etwa der Hälfte der Länge. 5e befindel

sich lm Besitz der Stadt Wuppertal. Die Größe der gesamten zentralen

Parkanlage Härdt einschließich Klengä(en, Hadtbusch und sonni'
ger offener Grünfächen lm Osten beträgl ca. 57 ha.

Gesteinsarten m Bereich der Hardt snd Sand_ und Tongeste ne des

Mitteldevons, die unmitte bar unter dem Elberfelder N,lassenk. k5te n

(devonische Kalk- und Dolomitsielne) liegen. Der Hardtberg ragt wie

eine lnsel aus dem langgezogenen besiedelten Takaum heralsr'

1528 wlrde die ,,Hardt" e6tmals eMähnt, und zw.r im Testament

des Kaplans d€r Lau.entiuskirche, w lhelm aus der Steinbeck: Ein am

Hardthanq qeleqenes Land rnit Haus und Scheler vermachte er dem

Altar ,,Unserer lieben Frau" der St. lvaren_Vik.rie. (heutige St M.ri
enkirche am Fuße der Hardt). ln Aufzeichnungen von 1593 wird ein

waldberq zwischen Barmen und Elberfeld ,,Hardt" genannt Dem

Bergischen Ländesherren wurde 1699 vom Bürgermeister gemeldet,

dass Elberfeld ,,schon vor 60 lahren zwei ganz klene" Gemeinde_

wälder an der Hardt besessen habe. Es ist anzunehmen. dass schon

vor dem 30'lährigen Krieg Teile der Hardt der Stadt Elberfeld gehÖrt

haben. Während dieses Krieqes 1618 1648 wurden fast alle Bäume

der Hardt durch Soldaten der Kriegsheere und die BevÖlkerung Elber

felds zur Gewinnung von Brennholz abgeholzt. De Hardthöhe veF

ödete und war mit späridem Gras und GestrÜpp bewachten. Se

wurde als Kuh- und ziegenweide (heutlger Straßenname ,,Zegen-

burg" am wenlchen Rand der Härdt) und zum Steinebrechen be-

nutzt. Der Waldbestand der Sie lhänqe blieb wahrsche nlch erhalten.

Der Magistrat sah slch 1733 genötigt, das Abnechen der ,,Fransen"
(Rasenstücke) voo der Gemelndeweide auf der Hardt zu unterbinden.

De ,,Fränsen" dienten z!m Ausbessern der übeßchwemmten Blecher-

wiesen än der Wupper
Die Steinbdche der Hardt standen allen Bürgern der Stadt offen zum

unentgehlichen Brechen von fflastersteinen, mit denen leder Haut
besitzer die Sträße vor seinem Haus se bst pflastern musste. Dre Brü-

che waren vorhanden: m Nordwesten am Neu€ntelch en Tonschie_

ferbruch und bis zur zweiten Hälfte des 19. lh. dle Hadter Stein_

grube an der unteren Hardt im Südwesten. Der grÖßte Eruch in der

Nähe vom Haspel wurde bereits 1752 arm Bau einer Weinkelerei

und eines wohnhauses mil an Ort und Stele gebrochenen Steinen

benutzt.
h 17. und I8. lh. befand sich auf der Hardt ein Calgen. Er w.r auf

einem von einem wall umgebenen Platz am südlichen Berghang er_
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richtet, der ,,das Ge cht" genannt wurde. Die Hardt wurde daher n

früheren Zeten alch ,,Galgenberg" oder ,,G.lgenköppken" genännt.

Statt eines G. gens wurde später von elnern ,Ga genbaum" gespro-

chen. Eine noch bis vor kuzem vorhandene 4oo-jährlge Ech€ .m
nordlichen oberen Rand der Feswand des Freiluftiheaters st als der

.,Galgenbaum" überliefert. No(h im Siebeniährigen Krleg wurde hier
eln Todes!rteil vollzogen. Die Leichen der H ngerichteten wurdef n

elner Grube bestattet. die .. Sch indskuhle '. ..S(hindskaule" oder

.,Schindanger" hleß. Der Ort, auf der Spitze des Hardiberges gele-
gen, war verrufen und wurde gemieden. Noch n den vielziger lahren
des 19.lh. wlrden dod Viehkadäver vergraben. Au.h ein Pranger

soLl auf der höchsten Slelle der Hardt genanden haben.

Nach Anwesung des lvlagistrates wurde 1704 der äkene luden-
friedhof von Elberfed. der ,,Todtenhof". 40 Fuß lang und 30 Fuß

bret. am ,,Krämeß Büschken" engerchiei (heuiiqer Kinderspel
platz). Das Verbot der Benatiung von luden auf chrst ichen Fredhö-
fen wurde durch e n Gesetz über die Glechstelung von Sta.tsbür-
geln während der Franzosenzeit (bis 1815) wieder aufgehoben.
1735 wird ene einfache Ömühle, aul einem Gesiel ruhend, in ei-
nem Elberfeder Ratsprotoko I erwähni. Nach der Aufhebung des für
Wassermühlen geltenden l\,4 ü h l-"nmonopo s durch d e napoleonische
Venva tunq wurde 1812 auf de. Hardthöhe e ne Windmühle erbaur,
auf deren Grundmauern 1838 l.E. Eller den Elisenturm errrhiet
Johann Peler Rttershaus erwarb 1772 d e beiden Bauernhöfe auf der
höheren H.rdt ,Auf der Bredt" lnd ,,Vor der Hardt", letzterer zum
Wichllngh.user Hofesgut gehörig. Mehrere keine HLitten mit Stroh

dächern auf Erbpachtzelen waren von elnem Blecher und von €tnem
Korbelwirker bewohnt.
Das Wohnhaus des ehema gen ste nschen 6utes ist 1783 beLegt. n

d esem Fachwerkhaus wurden Härdtbesucher mit Kuhnrilch. Bau-Ärn-

patz und Brezeln noch bs zur. E6ten Wetkrieg bewi(et. Nach Auf-
gabe de. Landwirtschaft wurde das Steinsche Gut zu ener renen
Schankw rts(haft, nach 1945 durch ene ErweiterLrnq zum ,,Cafö
Hardt" umgebaut, das heute von Spazergängern, de en Ber und
deftgere Kon schätzef, wieder gern besucht wird.

Die -Alte Hardt" - eine StiItung des Wundarztes Dr. Diemel

Um 1780 kam Dr phil hc. Johann Stephan Anton Diemel nach Elber
feld und leß sich als praktzierender Wundarzt neder. D€ Gesell

schaftsg.uppe, der er sch seinem Stande gemäß anschloss, war €ine
aufgekla(e, d e den Anspru.h vertrat, d e Lebensumsiände al€r Bür
ger zu verbessern'?. Dr. Dieme und Postmeister schultz unterbreitelen
1807 dern Magistrat den Vors(hlag, auf der öde iegenden H.rdt
Holzpfanzungen vornehmen zu dürfen3. Am 26.9.1807 beschloss
der Magnrat: ,,Bet(effend) die anzulegende Ho2pfanzung auf der
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Anticht auf Elbetfelll van det
E i ns i edele i a berh a I b de s

5teinbtucht nit Prcnenade und
aü$i.hßkanzel: Litha nach
G. Stietz. um 1834

Hardt hat Herr Diernel €inen Vo6ch ag e ngebra.ht, weLcher verlesen

und darauf beschlossen wurde. Das§, wo eine soche Anlage bey dem

hierse bst herrschenden Holzmangel nicht a leln nÜtzlich, dabei auch

der Hardter Boden zLr andeßt lüqlich nicht gebraucht werden kÖnne.

sodann auch d ese Anlage zum Vergnügen des Publ kums gereiche

(Der) Mägistrat hiedber seine Zlfriedenheit erklährer wo rü.ksicht

lch des Fonds zur B€nreiung jener An age die vorläufige Besorgung

einer hinreichenden Subsc ption dem H(errn) Demel überlassen

wirdt so wird demseben dennoch unve alten, dass auf der Fa der

qünstigen Subscr btionsausfuhrung bel der wirklichen Anlage H(e()

Demel mt denen vom Magisträt ausersehenen Deputkter H(erren)

Rarhsv(eMandten) Brüning, Korte !nd Tqeler §ich zu beräthen; und

mit d€rselben Vorwissen den Plan auszufÜhren "

Die ,, A ie Hardt " wu rde m St I eines Landschaftsgartens m t Ge d mit_

te n ausgebaut, welche d e lnitalorcngruppe rund un den Wundazt

Dr Dlemel sammelte. Noch im lahre des Ratsbesch usses 1807 wur_

den eßie Pilanzungen durchqeführt. Es wurden bequeme Fußwege

und Promenaden angelegt lrnd Eichen, Bu.hen, B rken, Linden,

Ahorn, Kastanien und Nadelgehölze gepfl.nzt. Auf halber HÖhe

oberha b des Ste nbru.hes an der unteren H.rdt im SÜdwesten wurde

um 1810 e n Wächlerhaus errlchtet, das im Geschmack der damal-

gen zeit äk ,,Ensedeei" mit einem Türmchen versehen wa. Der

St€inbruch wurde bis zu lvitte d€s 19. Jh. betrieben und dann der

Parkanl.ge zugeschlaqen.

Der Ursprung der Parkan age Hardt legt dam t im glelchen -lahr, in

dem Friedrlch Ludwiq von skelL seine Denkschrfi towe seinen Be-

§tands- und Ent\,vick ungsplan fÜr den Eng ischen Ga(en n München

vo egte A lerdings h.lte der Gedanke elnes Vo ksgariens Karl Theo'

dor in München schon 1789 angercqt, €inen ,.Enq ischen Garten tÜr

die Öffentlichkeit' bauen zu lassen. Hervorzuheben i5t, dass die Park

an age Hardt durch einen kommuna en Eesch uts alf gemeindeeige-
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Daßtellung det Ptonenaden ünd
fe assen det alten Hatdt von
Dienelab 18a7 sowie det na(h
5chließüg des Steinbtucht aul
tetnet Sohle enßtandenen anlagen
ab llitte des 19. !h., Aü5s.hnitt aLt
den Plan d4 Stadtgäftneß

Das klastEß s(he Dlenel.Denknal,
1821 atfgestellt, ßt von Eaßen

s ta dtq e sch i.h I khe n t n d
kuhuthßtotischen weft

nen Fächen entstand Lrnd von Bürgern fnanzet wurde, wShrend

andere, dem gem€ nen volk n dleser Zet zrgänglche anlagen, in

der Reqel durch den Landesherrn bezahlt wurden Erst 1823 legie

Peter loseph Lenn6 senen Pl.n lÜr den Klost€.bergegarten n Mäg_

deburg vor. lener Park wird allgemen as der €ßte Volksqarter be-

Vom Erfo g Diernels beri.htete Ende 1810 der polnische Emigr.nt tvli'

(hae Sokoln (k n einern Brief' ,,Noch mmergLaubeich, diesesfei'
ß ge Tal vor rnlr zu sehen; i.h betrachte es von der Hohe e ne§ Berges,

der, herausragend wie e ne Art Kap oder Vorgeb rge, um däs herum,

auseinanderlaufend, zwei wundeßchone Tä er aufstergen . . Al5 €in

ziqen Fle(k€n hal m.n die vorderste Sp ize des Kaps der Spekulation

entrc ßen können . . . D €se hai man zu einer Öffent chen Promenade

na.h eng ischer An umgestaltet: Der N.me st unwichtig . . man hat

dort kunstvoll, und i.h sage durchaus .uch m t Geschmack, mehrere

Rundwege angelegt, dam t sch hler an den Sonntaqen iene zah rei_

chen Grüppchen von ehrbaren und arbeitsamen Fam ien ireflen kon_

nen, die herkommen, um den Anblck des von ihnen s€lbst geschaffe_

nen Werkes zu genießen, um !hren Kindern die Häuser, d e Gärten,

de Rasenplatze, die Werkstätten, die Fabriken und Geschäftshäuser

deses gewerbetre bend€n Volkes 2u zegen, das.uf egene Rech

nung arbeitet Lrnd das eines Tages von senen Kindern wed€rum

Sorgfalt, Umsicht und vorb ld iches verhalten verangen w rd."

De eßt€ Parkordnung, eine Verordntrng zum Schutz der HaIdt vor

mutwiligen Frevern, wurde k dem Elb€deder lnte iqenzblatt vom

5.5 1819 am lo 4.1819 enassen. Und l82l stand in Elberfeds An

nalen der Satz!: ,,De Gegend der Hardt, die as unfruchtbares Land

zu jener schönen Pronrenade umges.haffen worden, ist freet BÜrger

€igentum." Ganz akzentuiert w rd hrer von der Stadtverwa tung ein

Berech äls allen Bürgern Gem€ nrames beze(hnet, das sich, towe t
es s(h auf die Nutz!ng bezog, aLrs der Geschlchte dieses LandstÜckes

ab €iten heß.
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AnlAss[ch einer Feer zum ]000. lodestaq des ht S!tbertu§ (1813).
des eßten Boten des Evangeiums im Berqischen Land, tieß Demel
1818 einef von e ner Urne gekrönren Sle nwürle alj e ner Terasse
(unterha b des heLrtigen Spiepiarzes) aLrfrte €n. Es wurde 1859
durch e n Standb ld des B dhaueß Bayerte aus DüSselclorf eßetzt. das
Sutbertu§ als Heisverkünder daßre[t, rler von seinem Srandorr däs
weite Ia Eberfeds uberb ckt Dieses Denkmal ist n.hterhaten, es
wurde irn Zweiten Weltkrieg durch Bomben zeßrö(
Na.h dem Tode Demes t82t wlrde zLr senen Ehren die Anaqe
,,Diemel-Hohe ' gen.nfi Und dre lahre späier wurde ihm das noch
heute erhatef€ Diemel-Denkmat etrchtet, das dre gellüqette Fg!r
des Asku ap m I dem von der Schtange umwundenen Srab ctes römi
schen Gottes der He tkunst m Hinblck auf seine Verdtenne n rler
offent (hen Ges! ndheitspt eqe - darstelt De nschrit bezieht si.h
auf die Härdt Af lägen,,Unser€m gemetnnütz gen [,,I]ibürqer / Dem
Dr .J St. A. D em€, / Srtlrer d eser Anpltänzung€n. / Err chtet m tahr
182: / Von Pl. tmhoff., Das nadtqeschicht ch besondeß we.tvo e
klasszistische Denkmal aus Sdndsrein wurde nach 1945 wegen der
Pflegelahrzeuge auf der ptatzerweiterunq der alren promenade um-
gesetzt, und zw.r von der ptatzmitte an den h nreren Rand der an-
sch ießenden BöschLrng Seine Wirkung im Freisrand wär€ unq €.h

Die Hardt a s Lands.haftspärk urd ä s zeitrypische romanrische An a-
qe wurde vorwiegerd zurn prorneneren, .ber auch frjr öfientiche
Feern benutzl Bisindevierzigerlahredestg lh. war b€sonders der
Gebußtag Ffiedr.h Wthetms lt regelm;ßiger Antass für en Volks-
fen 1823 wird darüber in den Annaien berchtet6: ,,Auch der drine
August gab Gel€genheit zu e ner schönen Feer Der gesel ge Vere n
des MLrseums feierte irn zah rechen Kr€rre.. Auch iür dte Büroer a ler
rd1d. 

^dr 
ä dra.oa -da.,- I.o. 'r.a6 u.ruß .o.oe.e,or k d€m

Haupteingange der öffentlichen An aqe aui der Hardr hatte d€r hiesi-
ge Musik Verein s.h veßarnmer und mir ä er Vo konrmenhet fuhr
te deße be dlese VortrAge aus. Tausende von Bürgern und Bürqerin
r on dLs o ro'1 \ro,. pn o6!\egte1 ,\t .r dp. Lar ga,l .lowpqF;op.
ser öffentlichen Partien, und in unqestorter Eintrarht und in g eicher
Freude fe€rten Alle einen taq, der dem Vater über M thonen €tnst das
Leben verlieh."
Die nach D eme s Tod und nach S.h|eßunq des Sleinbruchs M tte des
19. lh. angelegten romantischen qärinerischen Antaqen der Attenpä dI d! des\Fn .ol e q -ger -r LdJfp oer Z".t \e,t; Fr Da terne
atef Päne vorh.nden sind, kenne. wr nur die Zunände z Zt. der
Planlng Sesmayers um t88O lrnd um 1900, den der Geom€ter
Leydecker und der Etbededer Stadtgärtner Ruprecht dokumentierr
haben Her wären n dern durch landschafr ch qeführre Wege ge-
gliedearen ufd m t S.hnruckpfanzungen veßeheren Areal das W -
berq Denkma (1866) auf ener rcgelmäßigen platzflä(he aujqenelt
Lrnd aLrßerdem en Fontänenbrunnen rnsraltiert Der pädaqoge W

Gäthethau5 nit feßeenetie ünd
t/Yatseiall in Wintet ün i900
Fllr:|o|ke.Arfu.?IArb!funtl

Die qrcßa iae. Feßfamatianen
det Steinbi.hes i/aren ,u .tdrk
dürch Eleü übetuaösen, det
inrwßchen ruückgedöngt wuhle
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Die Bogenüücke von 1882,
ein tanahtßches Bauwetk des
Archircl,En Rudolf Voodt ßt erh
.hataken5tßöet Besldndtc

Histatßthet Girtezaun des
19. Jh. an det Abbtuehkante

Das in pattatis.het Cesnnüna
gettafiete tnegetlenl ndt tai
1870//1 wütde 1882 von Archnekt
Rudolf VaEit geplant. Von hler aus
sind die Rlkkbeziehünoeh n..h
f lbeleld. d E zwi sche;zeitlkh

wkdetheryestelh watden

berg wurde mil d esem Denkrnalaus Anlass seines tO0 Geburtstaoes
gop'rr. Uop'dre re.*ände Ll,prhalb opr ,.ti,edoer- -tJ.,,tp e,-
Wasserfa l, und n d€r Nähe der spärer errchtet€f Boqenbrücke wa
ren WasseßpieLe a1s Kaskaden angeleqt Beide Wasserspiete, 1882
ang€legt, sind h€ute n cht rnehr n Funktion, wenn äLrch die atren Lei
tungen noch erhaten s€in sollen.
De oberhalb d€s Stenbruchs gelegene natürl(h€ Aussichtskanze
stürzi€ kürz ch telweise ab. Ab€r in dem heute roch bewohnlen
,,Gärtnerhaus" {Umbalr und Erweiterunq 1895) sind de tVauern der
rezvollen ,,Einsiedeei" von 1810 am unveraidert s.hönen Ständ.d
no(h erhalten. Voi der ,,Aten Hardr-Anl.ge,' Dr Diemes hab€f au-
ßerdem im wesent ichen d e Terrassierungen, dre zum Te I gegen Ab-
nurz durch alte Gilter ml Kugelaufsaiz oder mit p nienzapfen,pfo-
nen gesi.hert€n Haupteßch ießungswege sowe de ZLrqänge von
der Hardtstraße und von der Zeqenburg die Zefläuite überdauerr,
eb€nso die beendruckenden Felsszener€n des €h€ma qen ,,Siein-
bruchs an der unteren Hardl" und die Aussi.htspunkte für schöne
Fernsichten Am oberen Rand des Stenbruchs, auf autsichrsrechem
Voßprung, n däs Kregermal 187011 mit seiner schlanken SAute
noch heute ein markantes Zei.hen im Park
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Nach dem Zweiten Weltkrieg und in den sechziger lahren wurde der
,,Alten Hardt" ein neuer lnh.lt in Bezuq auf Freizeit und Erhollng
gegeben. Begrenzt von den Steiwänden des ehemäliqen stein-
bru.hs, w!rden ein Freilulttheater und e ne Rollschuhbahn äuf seiner
5ohle und auf höher gelegenen Terrassen Spielp atzanlaqen ange
legt. nferhalb des Steinbrlchs wurden dadurch de alten histori
schen spuren geiilgt. Die Topographie wurde durch telweise VeF
fLillLrng des Ste nbruchs - nach vorlegenden Anqaben mit Trümmer,
schutt - verändert, entsprechend den Noh^/end gkeiten von Bühnen-
und 5 tzte.rassen sowe eines ebenen Ro lschlhfeldes bzw. einer
Eislaufbahn m W nter
Die veßchiedenen Spielpätze eins.hleß ich des Sprelpatzhauses und
des Abenteueßpielplatzes wu.der weitgehend in die celänder€r-
rassen eingefügt. Sre beanspruchen einen erheblchen Teil der alten
Diemel An age und haben deren Bid stärk verändert, alerdings weF
den sie durch den alten Baumbestand in den Park integriert.

Erweiterung der,,Alten Hardt" dur(h die Anlagen
der "Neuen Hardt" von Heinrich Siesmayer

Die Entwicklung von Grünfächen m Wuppe(al wird im späie.
19. Jh. überwiegend durch l\,4äzenatentum !nd Ve6chönerungs-
vereine, die in Abstimmung mit den ieweilgen Städten (Barmen. Et,

berfeld, Ronsdorf etc.) tätig werden, bestimmt. Zur Förderung der
Hardt, de. wichtgsten Erholungsanlage E berfelds, jedoch auch zur
Betreuung weiterer Anlagen und zum Kauf von Ländereien zum
zwecke des Baus öffentlicher Parks. vor a lem auf den Hohen, wurde
am 23.5.1870 der Elberfelder Verschönerungsverein gegründet. Er
bestand bis 1953. Der Barmer Vers.hönerungsverein besteht noch
heute und unterhält die Barmer Anlagen.
Ab 1870 wurden in den Etatplänen d€r Stadt Unterha tungskosten
für die ,,Bürgerpromenade Hardt" aufgeführt.
Unter dem Voßitz des Fabrkanten R€inhard Schmidt gründeten
21 Elbedelder Bürger im lahre 1880 einen ,,Hardt-Verein" zwecks
Vergrößerung der Anlagen der Altef Hardt, der ,,Diemel Höhe", bis
auf die nördlich anschließende Höhe des Berges. Der Hardt Verein
wurde 1937 aufgeöst.
Vorlaufend berichtete im November 1879 der ,,Täg iche Anzeiger für
Berg und N,4ark", dass der Stadtverwa tung von Freunden der Hardt
30.000 Mk geschenkt wurden, m t der Maßgabe, das Engemanns(he
Grundnück zu kaufen und dieses und das Nachbargrundstück, den
Hausg.rten des Armenhaules am Neuen Teich, zur öffentlichen Anla-
ge auszubauen. Am 2.12.1880 berichtel d e gle che Zeitung über die
Besichtigung der neu erworbenen Grundnücke auf der Hardt und
obt ,,d e s(höne Formaton, d e groBe Felspartie äm steinbruch des
Neuen Teiches und die schöne Ausscht."
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1880 erhielt der Königliche Gartenbaudirektor Heinrich Siesmayer
(1817-1900), ein ntern.tional anerkannter Landschafisar.hitekt au§
Bockenhe m bei FrankfuüM. n, den Alftrag für die Gestaltung und
den Ausbau de. Erwelterungsflächen, im Parkpfegewerk de ,,alte
NeLre Hardt" genannt. Diese BezeichnLrng wurde gewähli, well eine

bis zum Bismarckturnr relchende weiterc Erweiterungsfläche, die
1954 hinzu kam, später ebenfalls ,,Neue Hardt" genannt wurde. Z!
Siesrnaye6 Projekten, die seine Kompetenz belegen, gehören u.a. der
Frankfurter Pa mengarten. der Kurpark B.d Nauheim, der lubiläums-
park in Bad Horn burg, der Sch muckplatz vor deif Ku rhaus n W esba-
den und d e Stadtparks in Karsersläutern !nd Mannheirn. ln Wupper-
tal erste lte Siesmayer au.h die Panung für den 1881 eröffneten
Wuppertaler Zoo auf dem Terrain Kothen bei Sonnborn
Der küzlch wiedergefundene Originalpan des Hardt-Entwurfs von
Sesmayer im Maßstab 1:500 wurde gezeichnet auf einen ,,Situ
ations' und Nivellements'Plaf vom nördlich der städtischen Anlage

,Ha.dt' gelegenen Grundstü.ks'Comp ex " - alfgenommen, angefer
tigr und unterzeichnet im Dezember 1879 vom Geometer Leydecker
D e Planungsfächen von Siesrnayer wurden kolorert, nicht iedoch d e
s.hon vorhandenen Anlägen im anschließenden Ste nbruch sowe d €

des Kriegerdenkmals 187011 und die w.hrschein ich noch nicht er
worbenen Anschlussllächen de5 Steinschen cutes im Südosten und
des Ritterhauses Wilhelm auf der Bredt im Nordosten. Bei der Darste
lung der Gehölzstrukturen fä t de besondere Unte6cheidlng der
Nadegeholze gegenüber den dominier€nden Läubgehölzen aui. Be-

sondeß lm westlichen Eerech än den Böschungen zum Nelenteich
sind Koniferen in gröBeren B€ständen, im übrigen P.rkgelände in

kle neren Gruppen und im Einzelstand e ngezeichnet
1881 wurde sowohl e n Vertrag m I den Ganenarchitekten Gebrüder
S esmayel über die Oberetung der Dur.hführung der ,,Neuen Hardt"
(Deta lpläne. Profi zeich nu nqen, An elturq der von der st.dt zu enqa-

Plan det üwenerunq von Heintiö
Siesmayet van 188A, die ahe "NeueHad( genannt- Die Doninante
seinet Planung ßt das ,Beryßche
Haus", ein 3esellschaftshaus fnt
alle Rütger. Die ?erckhe des
Steinsden Gutes gehörcn naeh
nicht zut ttwenerungsflä.he
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gierenden Unternehmer) abgeschlossen, as auch am 8.12.1881 en
Vertrag zwis.hen dem Oberbürgermeister Jager und dem Gäarnere-
besitzer Pet. Th. Laurent us zu Crefeld übe. d e Lieferung der zur Be-

pflanzung der Neuen Hardt erforderlichen Baume und Straucher zum
Gesamtpres von 12.291 Mk. und 80 Pfg Es handelt rch um insge-

samt 23.666 Gehöize, davon 250 Stuck A leebäume 4 4,5m miigle-
chen Kronenj 374 Stück Solitäüäume 3 4 m hocht 4.170 Stück
ho.hnämrniqe Zierbäume für Gruppen 2 3 m ho.h; 14.400 Stück
Zie6träucher 1-2 m hoch; 4.000 Stürk qewöhnli.he Kon ler€n 1-2 m
hoch und 472 stück solitare Koniferen
Die Grüfänlage. der,,Neuen Hardt" wurden b€rets 1882 fefiiqge-
rtelt Hnzu k.men im qeichen lahr in der,,Alten Hardt" de oben
qenannte Bogenbrücke sowie d e Wasserspiee und W.sserfälle, ge
pant von Baumeister Rudolf Vogdt, dem Ehemann der lu e Voqdt-
Eler Lt. Aufruf des Hardt-Vere ns ,,Ärr Unterstützung" wurden die
Anlägen qerühmt: ,,Es sind großartge Anag€n, de nach Aussäqen
von Sachveßtä.d gen narh Fertigsie lung m lähre 1882, sowoh
nach der Cröße wie auch der Egenanigkeit nicht ihresglechen in
ganz Deuts.h and h.ben."
Der Orig nalp an Siesmayeß zeigt dle Ergänzung der ,,Aten Hardt"
durch en vielfältiqes, dem meist€rhaft modellert€n Gelände soü/ie
den st€ileren Bereichen angepasstes vers(h ungenes Wegesystem mit
Ruhe und Aussch§plätzen. Durch eine gezere Verteiung von
Baum' und Strauchgruppen (Laub und Nadelgehölze) wurden groß-
zügige Räume geb ldet, die durch B ckachsen mite nand€r v€rbun-
den slnd und spekt.k!läre Ausblcke auf die Stadt Elberfeld eröfinen.
Dominanter B€zuqspunkt n der Planung Siesmayers war das Bergi-
s.he Haus, e n G€sel s.haftshaus lür die Bürger Elberfelds. Das gedie,
gene Parkrenaurant hatte eine prächlige Aussicht sowohl auf die
Stadt Elberfeld im Westen wie .uf d e neu eßtellte wetläufiqe Park,
e&eiterung m Ost€n, die 5ch qroßzügig auf dem weter anneigen,

Detail aut dem Plan lon sil.navPt
ts zeigt das madelieie celänd;
det an*eigenden Hadt, ein den
steile ß n Betei.hen angepastes
Weqesytten und de Blduna van
grcßrüEqen 6atreNaunen dü.h
die Anatdnuntt det Pflanzunqen

Rltd von ehemalge. ?eryßchen
Haü\ in dPn Pa^rarn An «hnnFn
sonnenagen wetden die offenen
Gaiendune Siesnayeß ak
Liegeüesen qenunt, zun teil
"übenutz(- Abfäl|e weden ot't
liegengelassen untl Resöädigungen
an den Pflanzungen varyenonnen
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Dü 7erekh det Beryßchen Haüses

und teine Te asen' und
heppenanlagen. Detal aus den

Die heüte wiedet etneuefte
Mnteltteppe tedo.hahne
SlLlptuten«hn0(t zün
Beoß(hen Haüt Da'; Gebaude
.P|i.t dude l94t t)ütch Eonben
2eßtö und abqetftgen. An seinet
5telle ßt heüte ein Aussichß un.l
Rüheplan angelegt wattlen

Det Zustand dü he\Pe vat det

den Hardtberg eßtre.kte. Es wurde 1885 duf einer markanten Terras-

se rn t Zerbeeten und Fontänenanlagen und seit ichen Baumsä en er_

r.htet. Der zuganq war Über zwei geläLkei.he Kuts'henzufah'ten

von der Hardtstraße Über d e Straße Zegenblrrg an der sÜdwestlchen

Ecke der Hardl und von d€r Neuentech-Straße an der nordwest ichen

F.ke der Hardt zu erreich€n, dLe auf einen großen halbkreisiÖrm gen

Plaiz. einer Kltschenvoriahrt n der Ach§e unterhalb des Geb'udes,

endeten. Von h €r aus wär der Zugang nur fußLäufg über drel durch

differenz€rt€ Treppenanlagen verbundene und mit 5ku pturen, Bee

ten, BrLrnnen und Baurnpflanzungen veß€hene Terr'§senanLagen

möglich.
Die-NutzLrng des Bergischen Hauses erfogt€ als Re§taurari und Caf6'

für rlas Vera nseb€n und Fenlichkeiten, für Konzerte von Mlit'r- und

Privatkapelen sow€ des Slädtischen Orchesteß NÖrd 'h 
oberha b

des Vorclalzes wurde eln Musiktempel n einem Baumsaa aufg€

stelll Das Bercsche Haus war aLrf Kosten des späteren Wirtes m

L.lntergeschoss aus Bruchsteinen der Hardi Steinbrilche erbaut, im

Ob€rg;schoss aus Fachwerk Das Haus qing t Vertrag nach 16l'h
ren ; den Besü der Stadt Über Schon vor 1900 wurde es gerinqfÜ'

oro erweirarl. lT rß.e1\^Flr,,reg s .rde p oL'Ch fptrer slär' besrl"d

Oor Jrd riede'arlqebaur. iT TwprrPl We r'roq ' u1r 'ollt d'1h
e;en Bombenafqrff vo lkornmen zerstört. Die Triimr'er wurden im

Rahm€n der Nelran agen nach 1945 abgeiragen, nur die Treppenan_

lagen waren noch im Gelände erkennbär und wlrden inzws'h€n

wieder renauie . S e führen zu einer w-"tläufig€n Aussichtsterrasre

annelle des Gebäudes

Das bßher ge Restaurant, das balIä lig gewordene kleine Zelthaus'

der ,,P.vi on zum neutralen Boden", das 1876 zur Bew rtung aLrt der

aren Hardt (auf der Terrasse des ietziqen Sp elplatzes) errchtet wor

den war, wurde nach lgOO abgebrochen A!1 dem Patz vor der

schankwirtschaft befand sch e n großer schattiger Lindensaal m t e

ner glten Fernscht Über das Wuppetal.

n seinen Lebenserlnnerungen , Aus meinem Leben" s'hreibl der kq

preußische Gartenbaud rektor Heinrich Siesmayer über de ,Neu€

Hardt": ,,Die Hardtanlage mit ihren schwLerigen Bodenverhältnissei

ist eine meiner bedeutendsten AusfÜhrungen n GebLrgsanlagen, de
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ren Fertigstellung die Summe von 200.000 Mark erlordertch machte
Die etwd verzig Morger groBe, in enem Wrnke von 40 45. ablat
ende Flä.he trägr vottträndig den Geb rgs(harakter m t Rampen urd
Feswa.den, die, von I Meter bis 30 und 40 lvleter Höhe emoo.
5te oe-o. h er ro io nFU o".l-d..p,t \^ ,,dej ,s .. n rr d"o" -er, 7L
statten, daß ich die vorhandenen Sreinbrüche mit der An aoe verbin
de .o nre ^d. l prrore.ro. wpi o trr..-6 .I d opm cd, 7.- e a.o
rndntis.hes Ansehen veßchaffte Eben durch de Bodenbeschalfen
het hatte ch viel S.hwertges zu überwättgen Die gewünschten
Fdhr und Fußwege aus dem tnnern der Stadt bs zum R€naurarions
gebaude stleqenl:rca 50 Meter, bis zur höchrten Kuppe sogar 75
N,4eter über das Nive.u der stadi tn cte Höhe und waren somit tur
Terra narbeiten sehr unvorteilhaft. Trotzdem wurde die aanze Arb-"ir' .a *e Jo'rp1 fa qoerD,. Dd( q-,.o.,d ror .qeoa .de :rehr "uldem großen Pateau n der Hä fte des Berqes, weches etnen prächti
gen Ausb ck auf dre Türrne und Dächer der Stddt Ljnd deren Umge
blnq gewahrt. überh.upr macht die ganze Anage, im Terrassen
system durchgefuhrt, mit rtestq€n Eins(hnitten und entsprechenden
Höhen einef überwättgenden EindrLrck.,, nsgesamt neltt die Genat
tufg der An aqe d€r ,,Neuen Hardr', e n€ spate Form des k assischen
Landschäftsgarr€ns n der Nachfolqe der Lenne Meyeßchen Bertner
Schule dar

Di€ Hardtänlagen unter Stadtgärtner Rupredt
von 1895 bir Ende des Ersten Wettkriegs

Der 9ut gezeichnete und kotorierte ptaf von Stadtoärtner Thoma§
P.o Fc.,\or 

^o-t t900-egr^.dpp./0," re -a, I oe- au .oa..r oer
Hardt durch Sesmayer def Benand, aber aiJch ,,Zukunftsperspekri-
ven ohne de Stadtgärrnere,, au{. Der park ist nunmehr nach Süd-
o§ten und Osten um das Sr€insche Cut bis zum Eleßchen Bestz er-
weite( word€n und vervolsrändigt in der Siesmaye6chen Art die
s(hwLngvolle Wegefrthrung und parkraumgestattuIg.
Der Eotansche Schutqa(en von 1892/91 an der nordwenl.hen
Grundstücksede der ,, Neuen Hardr,,, auf einer ehemats d-"m Srä.tri-

Die Plahunq det 5tadqattneß
thonds Ruptechr von aa j t90O
Die Aestaltüno tesnarcts wr'tlc tn
den Ptan übe;ßnnen. da\ Aeiande
jedo.h erueitett un die Ftä.he. dp.
Steins.hen 60tes tn det
Notdtuette(le Aütde det Boranß.he
5.hü19a Pn alt rcgelhaßi9e Anlaqe
ntn.uqetuat. tn dieten plan ßt dje
5t adtqatt netei nth I ei rgenaqen,
tonde)n aß Patkoeländp
datqenelh. Auf ;inen plan
Rupte.hrt vam AL)oust 190A ||Dtdp
sie alletdinqt dakinentE
laloP.}plhqew!|6ßc!adfu*wcl!

Düsrcltung det Pddbercrche del

fobhplhgrwÜtd|ndio||Ü\el
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Det tlßentum van 1838, au{ den
Grundnarem einet Windnüh1e

bed e t te n d ste n kl a5 t i z ßti t ch e n

Bautpn Wrppe aß. tt daminiert
den Eotanß.hen Ga en und die

schen Armenhaus gehorenden a.k€rfläche, sl deutlich als Elwete'

rung und regelr.äßige achsiale Anläge additiv angefügt. 1910 wurde

der Botanische Schulgarten als Botan 5.h* Gart€n aui das Gelände

des E eß.hen Parkes v€ragert.
Die Stadtgärtnerei enistand auf den an den Botanischen khu garten

nach süden anschleßenden Flächen bereits ab 1893 und wurde 1897

(Plan Ruprecht von Auqust 1900) und 1910 vergrößert lnd mlt Ge_

wachshäusern ve6ehelr (P an des Sladlvermessungsamtes von 1914).

thre Scheßung erfolgt€ 2OO4 aus Gründen der Hausha tskonsol

dierunq.

Elisenturm und Villä Eller am Rand der Alten und Neuen Hardt

Der Stadtrat lohann Engelbert Eller (1779-1861) erwarb die w nd'

mühe, die 1812 aul ener d€r drei höchsten Kuppen des Hardl
höhenzuqes in der Nachbäß.haft des Deme-Parks erbaut worden

war Der w€ite Ausblck veran atsie rhn, 3uf ihren Grundmauern

1838 den Elisenturm zLr errichten, eine ,,Lustwarte, de von enem

schönen Park umgeben i5t". Elisenturm und E senhÖhe wurden nach

der Gemah in triedrch Wilhelm lV von Preußen benannt, deren Nä'

men sie noch heuie traqen. lm Turm war eine Be-Etage eingericht€t,

darüber de wohnunq des Kastellans und ene abschlleßende aut
s(htspattlorm mit Observatorium. Der Eliseniurm wurde später E'
genium der Stadt Elberfeld und zetweise als Cafä Ganstätte g€'

nutzt Heute geben 5ch an diesem schönen Ort Brautleuie ihr la

Wort Er w rd für Taqunqen und Feiern vemietet, oder Hardtbesucher

genießen an den Öffnungstagen d e schöne Ausscht Der Elis€nttrrrn

zählt 2! den bedeutendsten kLassizrstschen Bauten Wupperta 5.

n den folgenden Jahren baute Stadvat ELler neben dem Elsenturm

selnen sommeßitz, d e V la E ler, deren Gartenan aqe er mit der des

E senturms vereinigte. Nach dem Tod seiner gebildeten, schÖngeist

gen Frau Ottilla Henrietta Helena geb Hyssen (1775 1835) heirarete

er 1842 erneut. M t lu ie E ler geb. HÖlterhoff (1817-1905) konnte €r

seine erlesene Besltzung genleßen 1861 siarb er 82_Jährig Frau lule
Eller qlng 1869 ebenlals €ine zwelte Ehe €in, und zwar mlt dern AL

.hiteklen Rudolf Vogdt (1833 1896), der zeitwe§e Stadtverordneter

n E berfeld gewesen ist. Na.h senen Plänen wurde die Vilä E er

nach 1869 umgebaut !nd um den Orangeriebau erweit€d Die

denkmals.hutzwiird qe villa Eler wurde bem Bornbenangrff 1943

beschad gt. zunächst provisoris(h repaie(, n e ne denkrnalgere.hte

wiederheßtelung zwingend erford€r ich, bsher ledo.h an der Finan_

zierung gesch€itert. ln der Orangerie befndet sich heute das Cafe

des Botanischen Ga(ens.
Rudof Vogdt w rkte auch n den alten Hardt-anLagen (1882) d!(h
den Bau der romantsthen Boqenbrücke aus Grottentteinen mit

schmiedeeisernem Geländer an der Lrnteren Hardt sowie durch de
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Anaqe oer Wd\se,!p,eF de. rd,ladendn,agFn d, d", H".olstraße
urd dtr W"sser.ä,e ä- der \-e rea Fpswänd; de\ ehe-na:gen sre,1-
bruchs unterhatb der ,,Einsiedeet,,, dte aus Nutzunqs_ wie aus techni-
schen cründen teder nicht mehr betrieben werdef können.

: "::: l:]., ve.k.ufre ru, e voedr.E rp. Lände.e,e" rn hFUl senotto \chFll-weo dn e r Etoe/e de. EJrqe,in F a- Hageoor" op,e
rtrlterF d"s Garändp l.m Bau oe, prc.7e 

"nd des r JbhäJsF9 opsnoch heute exstrerenden privaten Tennisvereins Hardt Lawn (Eröff-
nung 26.7.1912). Das Grundnück befindei sich nichr im städtschen
Besitz.

Der Botanische Garten

'ule vogor-t,'.r yrnela ä-. oen pdrr get.,]dF u"re,h"rb d.r VL,a E 
,er

dr dpr Hdrdßrä3€ er B-.qer/.ä"lpnJ dLs. das f,er-n,lt. dc\ s,edß'rnen} ur q darr Rotea r,puz .:bere qr pie. t,.e oen Fr(erswe(e h.\. h rtt rm a,ler porra. oes 
^,ar 

\elrdLsas td ,1e.. ,D,a,e9 uäJs wL.de
erbaut von Julie VogdrE br, zu Eh.en ihres ersten Mannes loh. Engetbprt l-lre,. q-eor.nr urd d.§gefihn t88a 86 oJr-, ,h.pn rwertp.l

;",j':;ff;,ff:**, *do,,voedr . ro06 wJrde ein Erwe .rLTs.

DF'obe; le des Ltrer,, he1 pr väro".r.5,^u.de von, qore Kreu/-(rdn-
I enrdJs o1 d.F Sldol Eroe.{erd 9eoe1 H. -F er.-L19 oe,.n o g t.we,tF-'rqsbär^\,o-r l906 ä ,f 99 ,ah.p vFrpd,.te.. so d.s. der BoldrrsLheldlea- y u -äch her vertagel wprden u.o o.e norwerdrge, Jn-DianLnqei vorge'lonTel vle,den to-nten. Dre rm ota" vor t9t4oJr.r ten. Stad19ij.l-er RLpre.hl tes.gch",te1p1 Wege(r.u..L,ens,o noci reLte \o.hand.n ,927 lonrr" dre Sldor tbeie,o ddsar nddu' I endgthg o.werben. Z, oen Aufo.bF.r ernes e/l.d dai;rE{errren Gdlneß gel^o p. Wr.dp,tä1rp.r ..7J_"jt7rr(' . r" sdm-retn!_o o,F s.tupn .ür der NrlL'l,.ldeLntefi (nr rnrt pt,arlp. /r veFsorgen.

ln Geian 'korTepr der ndror A"tagp,r ,,t dFr Boian.cre GartFn e n!r arzrLt rt.n9v qest.rlerFr Barer . vo. be.ord.re.r Fer,, ,n,r erner)aPnlJr o von Wld'tora dusveßheoFnen ilrraloren ,nd trd.ets--,,.owe oe' drotoq,s\t wprtvo,'en BdLl]bpstdrd D,e vorrar oeler
.1]lii "9", .:,- boi.n..ch r-re.ess..r uro 7Je.,ch A.nphrore-oorooe 'n Ve,e,1 d". Freunde .nd Förop.er oes bolarscael GarIens besteht set t994

ln fachwerkhaus des Steinschen
butet ||uden bercits in tB th
Kuhnllch. Rauemptat, und Brcretn
dn Betücher qerei(ht j94i tutnja
es düt.h etne tMettetuno zLn Cati
Hatdt ühochi t

Reizvolle We*neinbastion cin
typisches zü erhahenet Zeüonß det
tün1.get tahte (Rtühende H; tt
t954) ton her eß.htie\en ech
||ene Durchblike n die pa anlage

Die Neue Hardt nach .t945

Dr" yaorgdrt,re,Fr, o,e Bper't;cha. oF, Botan,\cre- Gdrten5 uro dre!v esry-ta(r 4 d,enrer wäl ,p1d des lwetten We,.knegas Jnd rr der,\dtt "t.9,/e,1da.r GFrJ,p zur ver\orgurg der Eevol^erui^o dn2"-
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vat 1954 wurde ,Die sinnende"
von det Btldhauetin Fieda Claßen
in dü Nähe des Rotengatten'
dü laex e ll t. Lletdlldte be 5 tahlen dE
Skulpru 2A06 und s(hnalzen sie

Det Bßnarcktum, 19A9 aüf der
5renze zwß.hen Bamen ünd
Elbüfeld etkhter, tuude
geneinren finanzie - Sein tntwutf
aüs önli(hen sandstein oeht aüf
den Architekten wil helh'k tPh
zutü(k tt ßt ein ndtkantes
Wahaekhen und wurle bei det
ttweitetüng det Hanit na.h 1945

E ingangtbe teiches Mßsianssüaße

bauen. Auf dem Berqrlcken des Parks wurden m Krieg ene Ftak-
Sielung errchtet !nd Soldatenbaracken aufg€stelt Bäume wurden
a s Brennhol, qelä t Bei der Bombard erufg E berfelds entsianden
große s.häden, u a. d e Zeßtörunq des Berg schen Hauses und vieler
Denkmäer Nach 1945 wurden alle Gebäude, auch die Vila E ter, mir
Notwohnunqen belegt und ,wschen Stadrgärrnerei und Bsmarck
turm Kle nga(en dngelegt.
Na.h dem Raumen von Kriegsschäden L]nd Verfülen der Bomben-
trchter begann de Wiederheßtelung der Hardtanlagen unrer den
Gartend rektoren Schönbohm (1945/49) und Ba ke 11949/68).
Anlässlich des 25 jährig€n Stadttub läums 1954 wurde d € Hardr im
Rahmen e nes Verannaltunqslahres alt ,,Bunte" oder ,,Blühende H.rdt,,
wiederhergestel t und vorn Rat der Sradt den Bürgern ats lub taums
geschenk übergeben De Hardtanlagen eduhren n desem Rahmen
norhma s e ne ErwelterLrng, wiederum a s ,,Neue Hardr" bezerchner,
als Verb ndung zws.hen der Stadtgärtnerei und dem B srnarckturm
(1907) beds€tig der Reichsallee, veßehen mit Spe, und Lieqewie
sen sowe S tzplätzen, qefasst von rahmenden Pi anzungen
Der ehemals von Siesmayer einbezogene nordliche Sre nbruch wurde
ncht weder hergerichlet, sondern mit Trümmeßchutr verfült unrl
Te e des Wegenetzes aufqehoben nr Bereich des Siesmayeßchen
Landschaftrgärtenberelches wurden zLrsammenhängende Liege und
spielwesen ges(haffen und d e unteren Wiesenhänge zum Sch itten
fahren fre geqeben A1rßerdem wurden temporär Blumenpflanzun
gen eingebracht und eine Reihe von 5kulpturen von Wuppe.tat-ar
Knnstlern aulgen€lt. ALrf dem Geände des ehemalgen Bolanischen
5.hulgari€ns wurde 1964 ein Rosengarten mit einer Pergo a bewusst
zLrr Aufnahme unteßch €dli.her Farb- und Pfldn2ennruktur€n ange
leqt lPanLJnq von Gunav Lrnd Rose Wörrer).
ln der ,,Aten Hardt" entstanden das Fre lufrthe:ter (Waldbühne) und
de Rolschuhbahn. 1963 €ntstand d€r große padagogis(h betreute
Sp€lplat2 nr t Spie platzhaus Lrnd besofders ausgenateren Spieter
rass€n. Er musste in den etzten lahren bereits erneuert werden.

Ein "Neuer Ga(en" von 2007

n desem lahr des 200jährlqen lub äums erfolqre dre Einwehung
von .,Schau- und DemonnranonsgewächshäLrsern" in € nem neuen
Gartente auf dem ceände der ehemalgen Stadtg;rtnerei, d e 2004
lm Rahmen der Haushaltskonsolid erung geschossen wurde Mir
derr Ausbau dies€s ,,Neuen Gariens" konnte eine bessere Verbin
dLrng 2wschei dern wenlichen und öst chen Te der Hardr und dem
änsch[eßenden Botan schef Garten geschaffen werden D]ese Ver-
bindunq war bereits dur(h den engagie(en Stadrgärrner Rupre.ht in
se nem 1900 aulgestellten Plan und m Parkpl€gewerk t99O vorge-
schagen wordef. Planung ufd ALrsbau fogten dem I p.es enes
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200 Jahre Parkanlage Hardt in Wuppenal

t

beqrenzten Wettbewerbs für Landschaftsar.hitekten und Arch tekren
(Afteitsgemeinschaft sT+reraum, Dusburg und R.W Architekten,
Kö n) und wurde f nanziert dur.h das Fre raumprogr.mm der Reg o-
na e 2006.
Der qroßen Bedeutung der Hardr.nlage entsprechend die ein€
durch Bürgerinitlatlve entstandene Lrnd geforderte sowie 200 lahre
ang e ne l€we le dem Zeilq€]st gemäß gestahete Grünantaqe für die
stadtbevö kerung daßte t sollten hr alle erlordertchen Ann.en,
g!ngen z!r langlristlqen Slcherung zute werden. Eine viesetige
Nutzung fLlr alle Alte6stufen ist das Zel e ner künltigen Weteren!
wick ung. Mutwi lige Ze6torung oder V.ndalismus darf n cht gedul
det werden. Au(h für d e Hardtan age q lt das Worr LennÖs: ,,Nichts
gedeiht ohne Pfeg€, lnd die vodreff chsten D nge vertiercn durch
unzweckmäßige Behand ung hren We( "

Dk stadtgättnetei wat ein
stötendet und abtiegelndet tlenent
innitten des Patkbereiches Nach
ihrct schließung 2001 enßtand aüf
ihten Gelände eine vetbindende
Gtünanlage nit 5.hau- und
De n o n s t t an oh sa e w ä ch s h a L t e t.
dE aDü tu vaidge, 

^anze 
e ü'w

oenüt2t tuPrdPn lnnneh Drp
iinwelhDng hat ln t4ai 2007

Blkk van det Hadt na.h Notden

G len und Foßtamrder sradrwuppedat zenrate pa.kanäqen

Hardt {schrc bmäs.h nenl@nzept), Wupperta 1932
Auqusl lomberq Was uns die Hadt en;hI, Etbe ed 1923
He,bert Poql: Nisror5.he Aß (hren aus d€m wupperGl des t3

und 19.lh, wuppenat 1939
H 5 esmayer: Aus me nem Leben, Lebe^sernnerunqen, Frankfu.t

6..rd\ .?d oo.o wo'ne' pdrp'"q"ß-. r-.o"Zc-"hoä.,
anaqe Nardi, wupperta t99o

1 Sradl Wuppedal (N69): Proreklgruppe umwels.huizbeichl,

2 K P Hulrel Wuppertal Btddokumenle, 3d.1, wuppe ät

1935, S 1]3
3 F Mönig: Die Häidt und hre Umqebung (unvedff

5(hreibmas.h nenkonzepl), o.O 1932, t l6
4 K P Huttel: Wuppenä B'ddokumente, Bd I, Wuppe.ta

5( P Hu11el Wuppertal Blddolument., Sdl, wuppenat

6 X. P Hutre Wuppenat Btddokufrenre, Sd t, wuppedat
1935, S 120
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