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In dieser Ausgabe beschäftigen wir und
vor allem mit den Barmer Anlagen und dem
Weg dorthin: Jürgen Eidam zeichnet in
seinem Bericht den Weg der alten Bergbahn
nach, die zum Toelleturm führte. Der ist zu
Fuß (oder auch mit dem Rad) zum Teil sehr
beschwerlich, weil steil. Aber es lohnt sich ihn
zu gehen – schon alleine wegen der tollen
Ausblicke, die sich immer wieder bieten.

Vielleicht erstaunlich ist deshalb, dass
man auch immer wieder Läuferinnen und
Läufer auf der durch Stelen eingegrenzten
Strecke der Bergbahn findet – vor allem im
oberen Teil der Barmer Anlagen, die quasi

übergangslos in den Barmer Wald münden.
Zudem finden Sie einen kurzen

Spaziergang durch die unteren Barmer
Anlagen, der auch für Menschen mit
Einschränkungen noch machbar ist. Das
bietet gerade in Zeiten wie diesen viel Ab‐
wechslung.

In„normalen“ Zeiten bieten sich zudem
immer wieder Möglichkeiten zu Einkehr oder
das schnelle Eis„auf die Hand“. Aber denken
Sie daran: Abfälle nicht in den Wald werfen,

sondern dort entsorgen, wo Mülleimer zur
Verfügung stehen – oder ihn mit nach Hause
nehmen. Das ist leider – gerade in Zeiten der
Corona-Pandemie – nicht selbstverständlich.
Nahezu in allen Erholungsgebieten in
Wuppertal findet man Taschentücher, Mund-
Nasen-Masken und Reste von mitgebrachten
Verpackungen rechts und links der Wege. Das
ist weder schön noch gut für die Umwelt.

Ihre Silke Nasemann
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Warum es bequemer war, denToelleturmmit der Bergbahn zu erreichen

– ein Essay von Jürgen Eidam

Auf den Spuren der Bergbahn

Als im 19. Jahrhundert die Industria‐
lisierung in denWupperstädten Barmen und
Elberfeld stetig zunahm, entwickelten sich
deren waldreiche Höhenzüge links und rechts
des Flusses zu Naherholungsgebieten. Den
Initiativen von Unternehmern und Bürger-
vereinen ist es zu verdanken, dass diese Grün‐
flächen nicht einer unkontrollierten Zer-
siedelung zum Opfer fielen, sondern den
Stadtbewohnern die Möglichkeit boten, fuß‐
läufig der stickigen Enge des industria‐
lisierten Tales zu entkommen und dabei die
gute Luft auf den Höhenzügen zu genießen.

DemTrend der Zeit entsprechend
wurden einige Parkanlagen auch mit
Aussichtstürmen versehen: den Kiesberg im
Elberfelder Süden krönte seit 1892 der Von-
der-Heydt-Turm, den Nützenberg im Norden
6 Jahre später derWeyerbuschturm. Als erster
Aussichtsturm auf denWupperhängen war
schon 1832 der Elisenturm auf der Hardt
neben dem heutigen Botanischen Garten
erbaut worden, und auf der Hardt entstand,
auch 1906, der Bismarckturm. Der Nordpark
in Barmen erhielt keinen Aussichtsturm (dafür

die Nordparkterrassen mit markantemTurm),
die Barmer Anlagen im Süden dagegen den
1888 fertiggestellten Toelleturm.

Die Türme wurden zumTeil von
wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmern
gestiftet und auch nach ihnen benannt: die
Bankiersfamilie von der Heydt, der Knopf-
fabrikant EmilWeyerbusch, der Textilfabrikant
Ludwig Ernst Toelle. Initiativen und finanzielle
Unterstützung gingen aber ebenso von den
neu gegründeten Bürgervereinen aus: dem
Barmer und Elberfelder Verschönerungs‐
verein sowie dem Nordstädter Bürgerverein.

Der Toelleturm auf den Barmer Süd-
höhen unterschied sich von den anderen
Aussichtstürmen auch dadurch, dass er schon
6 Jahre nach seiner Eröffnung nicht nur durch
einen Bergspaziergang, sondern schneller
und bequemer mit Hilfe eines damals
technisch innovatorischen Verkehrsmittels zu
erreichen war: mit der Barmer Bergbahn, der
ersten elektrischen Zahnradbahn Deutsch-
lands und ersten 2-gleisigen Zahnradbahn
derWelt!

Aufstieg

Steht man im Jahre 2021 am Beginn der
ehemaligen Bergbahntrasse in der Saar-
brücker Straße, so erblickt man in Richtung
Norden jenseits der Eisenbahnlinie das
Gelände des Heizkraftwerks, auf dem sich
einst die Talstation der Zahnradbahn befand.
2 rote Informationstafeln am Zaun der Bahn-
strecke vermitteln auch optische Eindrücke
über den baulichen Zustand an dieser Stelle
bis zur Stilllegung der Bergbahn im Juli 1959.

Bei einer Trassenwanderung bis zum
Toelleturm wird man auf über 30 dieser
Informationstafeln stoßen, die seit 2010 auf
Initiative von Klaus-Günther Conrads und
später mit Unterstützung des Bergbahn-
vereins aufgestellt wurden, alle von privaten
Sponsoren finanziert. Auch für die„Nach-
geborenen“ ist es dadurch möglich, noch
einen Eindruck von diesem im Bergischen
Land einzigartigen Verkehrsmittel zu
gewinnen, dessen unpopuläre Einstellung am
Ende der 1950er Jahre die Gemüter in der
Stadt zuweilen noch bis in unsere Tage er‐
hitzt.

Schon 1887 hatten sich Kaufleute,
Fabrikanten und Bankiers, darunter Albert
Molineus, Adolf Vorwerk und HermannWahl,
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Kurz vor der Gewerbeschulstraße hat der Bergbahnwagen 1 die größte Steigung
von 16,8 Prozent überwunden
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Wagen 1 ist gerade amUmsteigebahnhof
Toelleturm angekommen,Wagen 8 steht zur
Abfahrt ins Tal bereit. Über demGleisbett
befindet sich heute die Terrasse des Restaurants
„Zur alten Bergbahn“.
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in der„Interessengemeinschaft Barmer Bergbahn“ zusammen-
gefunden; die„Actien-Gesellschaft Barmer Bergbahn“ verfolgte ab
1890 konkret das Ziel, eine direkte Verbindung zwischen dem Zentrum
Barmens und seinen Südhöhen zu schaffen, was 4 Jahre später auch
gelungen ist.

Der Blick auf die Steigung von 16,8 Prozent gleich zu Anfang des
Aufstiegs bis zur Kreuzung mit der Gewerbeschulstraße motiviert nicht
unbedingt zu einer Fußwanderung, um das knapp 170 Meter höher
und gut 1,6 Kilometer weit entfernte Ziel, den Toelleturm, zu erreichen.
Denn es geht 600 Meter lang zunächst über eine ziemlich steile Straße
mit einer Nachkriegsbebauung, hauptsächlich auf der rechten Seite,
während links bald der untere Teil der Barmer Anlagen ins Blickfeld
rückt. Seit 1935 heißt diese vormalige Luisenstraße„An der Bergbahn“,
der Name ist also mehr als eine posthume Erinnerung an das einstige
Verkehrsmittel.

Von der Straßen- zurWaldstrecke

Zum Ende des„Aufstiegs“ über die Straße erblickt man sogleich
das Bergbahndenkmal jenseits der dort kreuzenden Lichtenplatzer
Straße (links endet deren unterer, rechts beginnt deren oberer Teil). An
der vormaligem ersten Haltestelle auf der Strecke steht jetzt eine
Antriebsachse mit dem Zahnrad in der Mitte auf einem Stück
Meterspurgleis mit Zahnstange.

Das ist der Augenblick, an den Pionier dieser Technik zu erinnern:
den Schweizer Ingenieur Nikolaus Riggenbach. In seinen
„Erinnerungen eines alten Mechanikers“ von 1886 findet sich der
entscheidende Satz:„Bei starken Steigungen gleiten die Räder auf den
Schienen, auch durch das Streuen von Sand nicht zu beheben.“

Mit dieser Erkenntnis entwickelte er das nach ihm benannte
Zahnstangensystem, das nach einigen Anfangsschwierigkeiten in
mehreren Ländern, darunter auch in den USA, zum Bau von
Zahnradbahnen oder Zahnradabschnitten auf„normalen“ Adhäsions-
strecken führte. Die bis heute bekannteste darunter ist wohl die
Vitznau-Rigi-Bahn oberhalb des Vierwaldstätter Sees.

Riggenbachs Idee war nicht nur von technischen Überlegungen,
sondern auch von ökonomischen Erwägungen geleitet, ein Aspekt, der
die ebenfalls ökonomisch denkenden Initiatoren der Barmer Bergbahn
überzeugt haben dürfte. Ein Blick auf den Stadtplan zeigt noch heute,
dass eine direkte Verbindung von Barmen zum Toelleturm Vorteile
gegenüber den Alternativen auf den serpentinenartigen Straßen hat.
Zur Entstehungsgeschichte des Denkmals von 1984 und zur Herkunft
der aufgestellten Teile gibt ein Text auf dem Sockel Auskunft.

Der weitere direkte Weg auf der Trasse ist versperrt, da einige
Jahre nach der Stilllegung der Einschnitt ins Gelände, zu dem eine

Stützmauer und eine Fußgängerbrücke gehörten, zugeschüttet
wurde, wodurch eine Aussichtsplattform entstand, der man sich über
den Spazierweg rechts am Denkmal vorbei nähert. Sobald man das
Niveau des Aussichtspunktes erreicht hat, fällt ein Baum beim näheren
Hinsehen ins Auge: Er steht auf dem ursprünglichen Niveau der Trasse,
was der stark verkürzte Stamm, über dem sich die Baumkrone erhebt,
anschaulich macht.

Sichten nach Norden und Süden

Von der Aussichtsplattform, im Zuge des Förderprogramms
Regionale 2006 entstanden, geht der Blick zunächst nach unten,
hinter dem Bergbahn-Denkmal noch einmal auf die Straßentrasse der
Bahn bis zur Talachse – und weiter bis zu den Barmer Nordhöhen,
insbesondere zum Sedansberg mit dem Hochbunker am Heubruch.
Dabei fallen gleich 2 weitere Objekte auf: der alte und der neue
Wasserturm auf der Hatzfelder Höhe.

Die schöne Aussicht auf die Stadt genoss schon der
impressionistische Naturlyriker Detlev von Liliencron, der 1899 die
Stadt Barmen auf Einladung der Literarischen Gesellschaft besuchte,
die darüber berichtete:„Er sah sich angeregt in der Stadt um: die
Schwebebahn war erst geplant. Als er von der Barmer Bergbahn hörte,
drängte er danach, sie kennenzulernen. Als er Platz genommen hatte
und die Bergfahrt begann, stellte er sich schleunigst auf die hintere
Plattform, um die Aussicht auf die Stadt zu genießen. Je höher man
kam, desto mehr steigerte sich seine Begeisterung. Er verzichtete auf
die Besteigung des Toelleturms und wünschte nur, wieder
hinunterzufahren, um sich noch einmal an der Bergfahrt zu erfreuen.
Eine Ansichtskarte von der Bergbahn schmückte er mit seinem
energischen Namenszug. Beim Abschied am nächsten Tag konnte er
nicht unterlassen, von der schönen Bergfahrt zu sprechen, die er bald

Vom Toelleturm herab fotografiert: der zum Bergbahnhof Toelleturm
fahrendeWagen 3
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wieder hoffte, genießen zu können.“
Auf der Informationstafel an der Aus-

sichtsplattform findet man einen Hinweis auf
das einst rechts von dort stehende Plane-
tarium. Obwohl beim Luftangriff von 1943
nur leicht beschädigt, überließ man es 12
Jahre lang dem Verfall, um es dann 1955
abzureißen.

Man kann einen kleinen Abstecher auf
dem Weg parallel zur Oberen Lichtenplatzer
Straße machen, um in dem benachbarten
„Bistro zur Alten Meierei“ am Tennispark
Fischertal die dort seit 2015 gezeigte
Fotoausstellung zur Bergbahn-Geschichte
anzuschauen.

Die Trassenwanderung führt aber weiter
hinauf entlang der Granitstelen, mit denen
die Waldstrecke nach ihrer Freilegung im
Zuge der Regionale 2006 markiert wurde.

Schon von Weitem erkennt man eine Kurve –
die einzige der gesamten Strecke. Sie war
einer der Gründe dafür, dass eine Zahnrad-
bahn gegenüber einer ebenfalls zur
Diskussion stehenden Standseilbahn
bevorzugt wurde.

Hinter der Kurve erreicht man die
vormalige 2. Haltestelle auf der Strecke. De‐
ren Name„Talblick“ erschließt sich sofort,
wenn man das Plateau auf dem Emil-Röhrig-
Platz betritt. Auch von dort sind viele
markante Punkte im Tal und auf den
nördlichen Höhen zu erkennen, so etwa das
Steinweg-Viadukt oberhalb des Alter
Marktes, über den einst die Züge der
Rheinischen Bahnstrecke verkehrten und den
heute die Radfahrer und Spaziergänger auf
der Nordbahntrasse nutzen. Einen noch
umfassenderen Talblick bietet der

Aussichtspunkt an der Oberen Lichtenplatzer
Straße am Eingang zur Gartensiedlung
Springen (Bushaltestelle Gartensiedlung).

Bergbahnhof Toelleturm

Die Bergbahntrasse gibt jetzt schon den
Blick frei auf ihren Zielpunkt, den ehemaligen
Bergbahnhof am Toelleturm, der nach
Querung der beginnenden Wettiner Straße
bald erreicht ist. Zur Linken verläuft parallel
der ehemalige Bahnkörper der Barmer
Straßenbahnlinien aus Richtung Wichling-
hausen und Alter Markt, die ihren Weg zu
den Höhen ab Wupperfeld über die kurven-
reichen Straßen nahmen und ebenfalls am
Toelleturm endeten.

Auf einer der roten Informationstafeln
zeigt ein Luftbild die gesamte Bahnanlage

Unter der sogenannten „Spuckbrücke“ begegnen sich 2 Bergbahnwagenmit offener Plattform. Dieser Teil der Strecke ist heute
mit der Stützwand unter der Hangaufschüttung verschwunden.
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mit insgesamt 6 Gleisen, denn rechts von der Zahnradbahn starteten an
dem großzügig angelegten Umsteigebahnhof die Straßenbahnlinien nach
Ronsdorf und Remscheid sowie nach Cronenberg und Solingen.

In der ehemaligen Bahnhofsgaststätte lädt heute das Restaurant„Zur
alten Bergbahn“ zur Einkehr ein. Dessen Terrasse mit original erhaltener
Bahnsteigkante befindet sich auf dem ehemaligen Gleisbett. Das Bahn-
hofsgebäude – in seiner Grundsubstanz noch aus der Eröffnungszeit um
1894 – hat seit mehr als 60 Jahren seine äußere Erscheinung kaum ver-
ändert; das Innere ist nach wie vor mit zahlreichen Bilddokumenten aus der
Bergbahnzeit geschmückt.

BarmensWahrzeichen Toelleturm

ZumToelleturm sind es ein paar Schritte zurück; im Herbst und im
Winter kann man ihn schon von der Gaststätte aus sehen. Dem gut 26
Meter hohen Aussichtsturm drohte schon 4 Jahre nach der Bergbahn-
Stilllegung auch der Abriss. Wuppertals damaliger Baudezernent Friedrich
Hetzelt, einst ein enger Mitarbeiter des NS-Architekten Albert Speer, wollte
ihn ebenso abreißen wie die heute so geschätzte Historische Stadthalle am
Johannisberg. An Stelle des Turmes konnte Hetzelt sich eine Antennen-
anlage, ein Hochhaus oder ein Hotel vorstellen…

Über 46 Stufen der Außentreppe und 100 Stufen der Innentreppe
gelangt man zur Aussichtsplattform in etwa 360 Metern Höhe über dem
Meeresspiegel. Ich erinnere mich, dass Kindern früher erzählt wurde, man
könne bei gutemWetter sogar den Kölner Dom sehen. Ganz sicher sehen –
und dazu hören – konnte man aber bis 1959 von dort oben die
Zahnradbahn, wie ein sehr seltenes Foto von 1956 zeigt. Mit ihr hätte man
die Strecke vomTal zu den Höhen in etwa 12 Minuten bewältigt und sich
somit die Kräfte für das Besteigen des Toelleturms aufgespart.

Jürgen Eidam

Dieses seltene Bild ist erst vor wenigen Jahren aufgetaucht: die beiden geschlossenenWagen 5 und 6, dahinter 2 offeneWagen
am Bergbahnhof Toelleturm
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Startpunkt der Tour ist die Bushaltestelle
Barmer Anlagen an der Unteren Lichten‐
platzer Straße. Auf die Spaziergängerinnen
und Spaziergänger warten knapp eineinhalb
Kilometer, die in einer Dreiviertelstunde zu
schaffen sind. Ist er geöffnet, kann man sich
am Ende mit einer Rast im Freizeitpark
Fischertal belohnen.

Die Haltestelle liegt direkt gegenüber
des Wupperverbandes, zu dem sich ein
kleiner Abstecher lohnt, denn vor dem
Eingang befindet sich die Skulptur„Wasser-
portal“ von Frank Breidenbruch, die seit 2003
dort steht. Genau dort stand zuvor (von 1896
bis zum Zweiten Weltkrieg) die vom Barmer
Verschönerungsverein erbaute Barmer Stadt-
halle.

Aus den Einnahmen der Verpachtung
deckte der 1864 gegründete Verein einen Teil
des Unterhalts für die Barmer Anlagen. Beim

Bombenangriff im Mai 1943 wurde die
Stadthalle zerstört und nicht wieder auf-
gebaut. Die Barmer Ersatzkasse kaufte das
Grundstück und baute dort eine neue Haupt-
verwaltung, in die später der Wupperver-
band zog.

Zurück zur Straße, findet man direkt
unterhalb der Fußgängerbrücke den Eingang
zu den unteren Anlagen. Der Weg führt zum
ersten von 3 Teichen, die nach Plänen des
Düsseldorfer Hofgartendirektors Joseph
Clemens Weyhe angelegt wurden. Der obere,
kleinste Teich ist nach dem Zweiten Weltkrieg
umgebaut und in den vergangenen Jahren
noch einmal restauriert worden. Bänke laden
dort zur Rast und Entspannung ein.

Zu entdecken gibt es auch einige Denk-
mäler, etwa das von Otto Schüller, einem
Vorsitzenden des Verschönerungsvereins.
Allerdings ist davon im Laufe der Jahre nur

noch ein Findling mit einem Foto des alten
Denkmals zu sehen. Nur unweit davon
entfernt steht das Denkmal für den Grün-
dungsvorsitzenden Wilhelm Werlé, den
Vorgänger Schüllers.

Weiter geht es zum unteren Eingang an
der Ottostraße, Ecke Heinrich-Janssen-Straße.
Im Park führt der Weyheweg weiter zur
Femlinde, einem Naturdenkmal, und entlang
großer Rasenflächen. Die Fußgängerbrücke
führt über die Untere Lichtenplatzer Straße
und weiter über die Schölgenallee. Dort kann
man noch einen Obelisken entdecken – das
älteste Denkmal in den Barmer Anlagen. Es
erinnert an die gefallenen Barmer Soldaten
der Kriege 1864 und 1866. Von dort aus
bietet sich zum Abschluss ein schöner Blick
auf die Barmer Nordseite.

Wie wäre es mal mit einem Spaziergang durch die unteren Barmer Anlagen?

Der BarmerVerschönerungsverein hat eine Entdeckungstour veröffentlicht.

Die Barmer Anlagen
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