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Die Galerie Polyprint präsentiert in ständig wechselnden
Ausstellungen zeitgenössische Kunst.

Ausgefallene Geschenke wie zum Beispiel Glasunikate,
eine hochwertige Silber-Kollektion, Feuerzeuge und
Schreibgeräte der Nobelfirma Cartier gestalten den Besuch
der Galerie zu einem Erlebnis.

der Schwebebahn

iDie Galerie ist zu den üblichen Geschäftszeiten des Einzelhandels sowie sonntags von 15 -18 Uhr geöffnet.
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Zu unserem Titelbild:

Galerie für zeitgenössische Kunst ? Glasunikate ? Silber

Geballte Kraft - Schwerer Drei-WagenZug der Wuppertaler Schwebebahn in

Mäuerchen 31-35 ? 5600 Wuppertal-Elberfeld
Telefon (0202) 441944 ? Telex 8591385
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Sonnborn. Die Aufnahme entstand im
Jahre 1939.
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Zu füesem Heft
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Schwebebahn Gebinatstag. Hier verknüpfen sich nicht nur 85-jährige
Nahverkehrspolitik und ein optimaler Benutzungsnachweis, sondern auch ein weltweiter Bekanntheitsgrad, Denkmalswürdigkeit und nicht zuletzt die einzigartige
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Betriebssicherheit.

85 Jahre alt, ein Phänomen. 85 Jahre
jung, verjüngt und verschönt. Ein mehr als
lebendiger Beweis sind 193 tägliche Zugfahrten in beide Richtungen, das bedeutet
jeder der derzeitigen neunzehn Bahnhöfe
kann pro Tag 386mal frequentiert werden.
Das war nicht immer so, manch' bitterer
Wermutstropfen wurde in das, ihr Leben
geträufelt und der nicht in die Wiege gelegt
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wurde. Als ihr 1968 durch die Technische

Hochschule in Mannheim aus der (Konstruktions)-Hand gelesen wurde, niemand
hatte um die Jahrhundertwende die Langlebigkeit vorauszusagen gewagt, wurde der
Schwebebahn noch ein langes, sicheres
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Gute alte Zeit - Schwebebahn mit Stral3enbahn (in Richtung Niederberg) an der Breite Straße; die heutige
Haltestellenbezeichnung ist Robert-Daum-Platz, (ca. 1901 )

Leben orakelt.

Die Subjektiviföt ihres Banners ist, Fahrgäste jeden Alters aufzunehmen, um das

höchste Gut fahrs.chwebend fo?5tzutragen,

B esucher aus der Nähe und der Ferne zu er-

BesitzerinundBetreiberinderPferdebahn)
war aufgescheucht. Verprellt und verärgert

Die Vorgeschichte

legt sie a?m 14. Mai 1888 einen dicken Einspmch ein. Dieser wird verneint und abgeschmettert im September 1889 durch das
Reichsgericht.
Nach Vorlage von Bauplänen einer

Wuppertal aus der zweiten Ebene nahezubringen.
Ein Nachvollziehen ,,ihres Lebens" ist
bei dem begrenzten Rahmen dieses Son-

Zunehmende Industrialisiemng der
achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts gilt es in Verbindung zu bringen mit
den topografisch vorgegebenen Schwierigkeiten des Tales. Die allseitige Unzufriedenheit mit der Pferdebahn der Tallängs-

derheftes nicht möglich und so können nur

achse zwischen Barmen und Elberfeld

meinden von Barmen und Elberfeld der

einige Marksteine ihrer Existenz im Zeitraffertempo wiedergegeben und mit Licht-

führte in beiden Städten zu Überlegungen

vorgenanntenFirmadieBau-undBetriebsgenehmigung einer elektrischen Hoch-

freuen, in Staunen zu versetzen und diesen

bildern unterstrichen werden.

günstigerer Gestaltung des Nahverkehrs.

Aber lesen Sie selbtit:

Begleitende Geburtswehen, die hatte sie,
Kinderkrankheiten und Alterserscheinun-

gen sind aber nicht vorhanden. Launen und
Schrullen liegen ihr fern und sind wohl ein
Greuel. Ab und an ein ,,Wehchen", wer hat

das nicht, und das darf der Schwebebahn

zugestanaen werden. Experten bestätigen,
solange es das rollende Rad gibt, solange
sind Komplikationen mit diesem unum-

gänglich. Deshalb sagen kluge Leute: ,,Sage

erteilen am 31. Dezember 1889 die Stadtge-

bahn für Personen, sowie Güterbeförde-

Erstaunlich schnell raufte sich die

Freunde die ier behifflich waren, seien
bedankt, während ein besonderer und
mein ganz persönlicher Dank Herm Klaus
Bernd Lange gilt.

Standhochbahn nach Siemens und Halske

rung.

Elberfelder Stadtverordneten-

Am 27. Januar 1893 taucht die Patent-

Versammlung

schrift über die Langensche Hochbahn, der

mit dem

sogenannten zweischienigen Schwebe-

Barrner Sfödtverordneten

Kollegium
zusammen; die ersteren zur Wahl einer
Kommission zur Prüfung des Projektes
einer künftigen Hochbahn; die letzteren für
Bau und Finanzen des Hochbahnprojektes.
Ein gemeinsam eingeholtes Gutachten
über die Pferdebahn unter gleichzeitiger
Mitteilung eines Hochbahnbaues an die-

selbe, führte zu Konsequenzen. Die Soci6t6
generale des Tramways, Brüssel (seit 1876

bahn auf. Die Kommission besucht und be-

sichtigt die Versuchsstrecke von Eugen
Langen bei der Firma van der Zypen &
Charlier in Cöln-Deutz. Eine Excursion
durch den bekannten Verein für Technik

und Industrie, Barmen schließt sich im
Januar 1894 an.

Prüfungen und eingeholte technische
Gutachten im April 1894 durch die Sachverständigenkommission geben eindeutig
dem Schwebebahnsystem, gegenüber der

nie, nie."
HERBERT fü'PEL
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Schwanenstraße 33 - Alte Freiheit - 5600 Wuppertal 1
Schuchardstraße 3 - 5600 Wuppertal 2 - Tel.-Sa.-Nr. (0202) 590081
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Preiswert kaufen, günstig mieten, Karl vom Kothen kann beides bieten!
Bitte testen Sie uns.
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Standhochbahn,?den Vo5r,ing. Im Oktober
erfolgt? die.b4naende. Offerte ..durch das

4

Schwebebahnkonsortium, darüberhinaus
erklärt sich am 7. Novemfür 1894 die
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Elektrizitäts-Aktiengesellschaft
- vormals Schuckert und Co.,
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Nürnberg

zum Bau der B ahn bereit. Bevor am letzten

Tage des Jahres 1894 die Korken knallen,
kommt der Vertrag zustande. Als Dauer
werden 75 Jahre restgeschrieben, wobei

'? tl% .sll

den Städten das Recht zugestanden wird,
nach einer 25-jährigen Betriebsdauer sämtliche Anlagen zu erwerben. Dann - prosit

W

W
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Neujahr!
Mit der Bildung der
Continentalen Gesellschaft für
elektrische Unternehmungen
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Nürnberg

zu Anfang des Jahres 1895 werden nicht

j

411

nur die '7erträge auf diese Nachfolgerin

übertragen, vielmehr schließt sich Vohwin-

kel, mijHerrn Bamme.l!an. Am 3,1: Oktober 1896 wird schließlich und endlich die

,M"

:,44
: 7'?"""""

j

1

-1

.',-, @?

Q-

.»&?

S)

j

l

ffl

staatliche Baugenehmigung der ,,Conti-

ElberFeld, Bismarcksteg - Begegnung von zwei Schwebebahnzügen, 1964

sie auch die Konzession zum Bau und Be-

Der Schwebebahnbau Mai 1898

tigstellung der Schwebebahn ein relativ
kurzer Zeitraum bis August 1900 vorgege-

Mai 1903

(später M-A-N) außerstande den Auftrag
allein auszuf'ühren und splittet denselben.

nentalen" zuten, dementsprechena erhält
trieb für 75 Jahre.

Eugen Langen hatte jedoch zwei Patente
,,Öarl Eugen Langen, g,eboren 1833 in

w?

Cöln, Ingenieur, Industriellet', königlich-preussischer Commerzienrat, Erfinder. Unteranderem maßgeblich be-

Die Continentale beauftragt für die

-teiligt an der Entwicklung und Her-

ben war, sah sich die Maschinenbau AG

Sie beteiligt folgende Untemehmen:
Gute Hoffnungshütte -

Bauausführungen die
Maschinenbau AG - Nürnberg

stellung des Otto Motors. Ein ,,all-

round -Genie" wäre die heutige Bezeichnung; er stirbt 1895 bei Düren"
zur Anmeldung gebracht: Zum ersten die
zweischienige und zum anderen die einschienige Ausführung der Schwebebahn.

Sterkrade

Harkort - Duisburg

und die

Union - Dortmund

Elektrizitäts AG, vormals
Schuckert und Co. - Nürnberg.

Die Maschinenbau AG - Nürnberg hatte
die Tragwerke für Schwebebahnen pateri'
tieren lassen und derselben oblag auch die

Für die EinschienenJHängebahn wird am
5. August 189 5 das ,,DRP" mit der Nummer

technische Konstruktion.

83047 erlassen.

Im Mai 1898 werden Vorbereitungen
zum Gerüstbau getroffen und ab Juni des
gleichen Jahres erfolgt die Aufstellung der
ersten Stützen. Anfang Oktober 1898 sind
bereits 800 Meter Gerüst fertiggestellt und
die Aufgleisung des erstenProbewagens im

Die Vorzüge der einschienigen Hänge?
bahn überwiegen, nicht nur der günstige-

ren Baukosten w'egen, die sich auf Kon?

stmktion, Haltepumte und Rollmaterial
beziehen: sondern auch der höheren Fahr?
geschwifüligkeiten in engen Kurvenradien

grünen Üeid hat inzwischen stattgef'unden.

Da für den Gesamtbau und somit der Fer-

wegen.

Der Streckenteil Kluse - Zoo - Vohwinkel

ist komplett mit Rückkehrschleifen, Wagenhalle und Werkstatt, mit einem grünen
Gerüstanstrich versehen im Sommer 1900

fertiggestellt, wird von der Inneneinrichtung einiger Unterwegsstationen abgese?
hen.

Der Weiterbau von Kluse in östliche

Richtung nach Barmen, respektive Ritters?
hausen, verzögert sich indessen.

Zum einen waren es einfach Barmer

Querelen, zum anderen mußten für 241
Stützenfundamente Enteignungsverfahren

eingeleitet und durchgeführt werden. Das

Intervenieren des Ministeriums für Land?

wirtschaften, Domänen und Forsten bezüglich der Eintauchtiefen der Stützen galt

":"&S:2>Tp?
% .'

es -zurückzuweisen. Aufgrund schwierigen
Geländes, damit verbunaener Risikoscheu,

ap

weigert sich ein Unternehmer die Arbeiten
für Stützenfundamente am Clef, unterhalb
der Löwenbrücke zu übernehmen. Infolge
Hochwassergefahr müssen darüberhinaus
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dieArbeitenzwischenNovemberl902und
März 1903 ruhen. Danach wird der Weiter-

bau energisch, auf der gesamten Strecke

zwischen 'Haspel und Ritf:ershausen voran?

'ö

& %

.i.}':ffi

4m 23..Juni 1903 ;ann die landespolizei-

liche Abnahme erfolgen.

Dis Gabuie mit der größten Auswahl

Die kaum vorstellbare Eisenmenge von
19.200 Tonnen (oder 384.000 Zentner) einschließlich der Maltestellen und End6ahnhöfe waren verbaut worden. Die eingesetz?

des Bergimclisn Landes

46

Werkstattatelier - MEISTERBETRIEB
G':

CITY-BARMEN
Werth am Rathaus

ten finanziellen Mittel sollen hier nicht an?

'.',

gesprochen werden, da aus heutiger Sicht

,%Qj.

ffl. :,jl,
4 Bergische Blätter

getrieben. Im Mai 1903 werden erste ProEiefahrten bis Rittershausen vermerkt und

ff0-"J

d((}

eifü Analyse nicht iohnend erscheint. Un?

ter den um die Jahrhundertwende beste?

hochtechnische Sicheföeit, die allein in

gmndbahn, billiger wurde die Standhoch?
bahn, während sich als letzte und billigste

Kreuzungs- oder Verknüpfungspunkten
zeitaufwendig ist, war für den Stadtverkehr

Lösung die Schwebebahn anschließt.
Das Ergebnis Wuppertal, wohl auch das
Experiment, sollten Nachfolger finden. Die
Langen'sche Erfindung wird publiziert.
Anläßlich der Weltausstellung in Paris 1900
wird ein Teil der Konstruktion, bestehend
aus zwei Brücken, 60 Meter, und dem Wagen Nr. 1 vorgeführt. Auf der Ausstellung
selbst waren nur französische Schienenverkehrsmittel anzufinden und so wurde die
Schwebebahn-Probestrecke in den östli?

r

l

(4.,o

Zeigten sich Großstädte und auch einige
Metropolen der Welt offen für das System
Schwebebahn und waren bereit, Anlagen
dieser Art zu erstellen, blieben diese im
Vorfeld der Planungen stecken. In Berlin
wurden zunächst zwei Strecken vorgesehen
mit folgenden Trassierungen: Nord-Süd?
Verbindung von Gesundbrunnen über
Stettiner Bahnhof-Alexanderplatz-Prin

straße, nahe dem Rosenthaler Tor war 1906
errichtet worden und verblieb dort bis
1912. Realisiert wurde eine von der AEG

erstellte Untergrundbahn. Heute wird die?
se als Linie 8 der Berliner Verkehrsgesell?
schaft von Osloer Straße über Gesundbmi'y

nen zur Leinestraße, im Süden Berlins, be?
trieben. Im Ortsteil Schöneberg war die
zweite Schwebebahn vorgesehen. Weitere
Beispiele sind Hamburg, Amsterdam oder
New-York.

London, mit unterirdischem Dampfbe?
trieb ab 1863, betreibt ab 1890, elektrisch,
die erste tief liegende Röhrenbahn der
Welt, die City and Southern Railway. Heute
ist diese Strecke integrierter B estandteil der
Northern-Line zwischen Stockwell und
Euston.

Budapest, Doppelstadt an der Donau, an
deren Westufer Pest, während Buda am
Ostufer gelegen, verfügt seit 1896 über die
erste U-Bahn auf dem Festland. Die von

Anfang an elektrisch betriebene Franz?
Joseph-Untergrundbahn verkehrt noch
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Heutige Friedrich-Engels-Allee - Schwebebahnzug der Baureihe 00 mit hier endender Stral3enbahnlinie 21
Land bestimmend sind.

Die Konstruktion

zenstraße-Neukölln-Rixdorf nach Britz.

Eine Probestrecke entlang der Brunnen?
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sucher die Hängebahn mit der Aufschrift:
Barmen-Elberfeld-Vohwinkel, System E.
Langen Köln, zu Gesicht bekamen.

Untergrund
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chen Pariser Vorort Vincennes ausgelagert.
DerUmstand bewirkte, daßnurwenigeBe

Ab in den

der angeführten Beispiele wenig geeignet.
Der Vorzug hoher Geschwindigkeiten,
auch in Krümmungshalbmessern unter 85
%etern mit 40 km/h, konnte damals nicht
überzeugen.

die Betriebsabwicklung, die vorgegebene

henden Angeboten der Schnellbahnen war
(und ist) die teuerste Lösung die Unter-

Die 13,280 km messende Konstruktion,
die Bahnlänge hingegen beträgt einfach
gerechnetnur 13,171 km, bestehtarisBrükken, Stützen und Ankerstützen. 465 solcher
numerierten Stützen, eine Stütze besteht
aus zwei Schenkeln mit einem Jochbalken,
dieser als Vollwandträger ausgebildet, sind
notwendig, um die einzelnen Brücken mit
Längen von 22/25/30 oder 33 Metern aufzunehmen, beziehungsweise mittels be
weglicher Pendelstützen zu lagern. Pendel?
stützen folgen den Längsverschiebungen
aus denBremskräften derFahrzeuge, sowie
den unterschiedlichen Temperaturen. Fe?
ste, eiserne Joche im Abstand von 200 - 300
Metern, als Doppelstützen auf Spreizfüßen
installiert, nehmen diese Kräfte auf. Die
Ausdehnung der Schienenträger und der
Fahrschienen werden durch sogenannte
Ausgleichs-Stöße zwischen zwei Doppelstützen aufgefangen. Die augenfölligen
Merkmale der unterschiedlichen Konstruk?
tionsbauweise sind Fachwerkstützen von

Oberbarmen bis Zoo, während formschöne
Portalstützen für die restliche Strecke über

heute ab Stadtmitte in Pest nach dem

Der obere Horizontalträger bildet durch
den senkrechten Hauptträger mit dem un.
teren Horizontalträger oder Untergurt,
sowie den Hängestäben eine Brücke. Die
seitlichen Schienenträger oder Fahrbalken
sind I -förmig ausgebildet mit einer Höhe
von 340 mm. Der glatte obere Flansch ist
für die Auflage der Schiene bestimmt, wäh?
rend unten ein leicht bogenförrniger
Flansch das Umgreifen des Auffangbügels
eines Wagendrehgestells, mit entsprechen
den Ausschwingungen garantiert und zu?
läßt.

Die unterschiedlichen Ausführungen
von Elberfelder und Barmer Konstruktion

sind die zu Elberfeld aufgeschlitzten Schie?
nenträger mit durchgesteckten Knotenblechen, während in Barmen die Schrägstäbe
nicht mehr mit dem Schienenträger ver?
bunden sind, sondern an einem vertikal an?

gebrachten Knotenblech. Das kostenträch?
tige und mühsame Aufschlitzen entfiel
demnach. An den Brücken ist die Strom-

versorgung angebracht, bestehend aus Hal?
terung, Isolatoren und der Stromschiene
mit den Werten ,,Eisen - 12 kg/m - Querschnitt 1.710 mrn'- = 250 mm2 Kupfer".

3.75 km entfernten Stadtpark.
New-York entschließt sich zu der Kombi-

seit 1857 in Barrnen Präm'e" Von l

nationslösung von aufgeständerter Hoch?
bahn und Untergrundbahn, eröffnet diese
1904 und zum Teil werden in viergleisigen
Bahnkörpern, hochbahngeführt, die Mittelgleise für lange, schnellfahrende Expreßzüge freigehalten. Um die Jahrhundert-

der Stiftung Buchkunst:
Eines der schönsten
Bücher 1984

@@ ,,DIESCHWEBEBAHN"
mit einem Vorwort von
Peter von Zahn
Fotos: Rolf Löckmann

wende war New-York von einem 1868

Redaktion: Kurt Schnöring
DM 6ü,-

begonnenen Hochbahnnetz überzogen,
dieses zugunsten einer wenig tief liegenden

U-Bahn.abgebaut worde.n ist:

Aus diesem Resümee ist erkennbar, daß
die Wuppertaler Schwebebahn heute in der
Welt keiner Schnellbahn nachsteht, aber

Röder im Werth - eine interessante

t
Bergische Blätter 5

Der untere Horizontalträger ist durchge-

%:

hend holzbeplankt und bildet somit einen
Revisionssteg, der für Gleis- und sonstige
Arbeiten am Tragwerk bestimmt ist.
Die Anweisungen für Arbeiten an der

%-

',

!(

<

Konstruktion der Schwebebahn untersa'

gen ein Begehen des oberen Horizontalträ?
gers und des Gleisbereiches. Ohne Sicherungsposten darf im Gleisbereich nicht
gearbeitet werden und selbstversföndlich

ist das Hinunterwerfen von Gegenständen,
genau wie die Erledigung körperlicher Be
dürfnisse hier untersagt.
Im übertragenen Sinne stellt die Konstruktion für den Fahrbetrieb ein großes
Kamssell dar, deshalb erscheinen folgende
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Punkte wissens- und festhaltenswert. Die

auf dem oberen Flansch aufgeschraubte
Fahrschiene hat ein Gewicht von 29 kg/m,
darüberhinaus eine Kopfbreite von 50 mm,
die sich in Endkehren auf 30 mm verjüngt.
Der Gleisabstand beträgt sowohl auf freier
Strecke, wie auch in Haltestellen und im
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Bereich der Betriebswerkstätten der Wa-

genhallen 4000 mm, während die Gesamtbreite des Bahnkörpers auf freier Strecke
4.180 mm mißt. Der kleinste Kurvenradius

auf freier Strecke beträgt 75 Meter, in Haltestellen die bogenläufig ausgeführt werden mußten, 90 Meter. In den Nebenglei
sen der Wagenhallen beträgt der kleinste
Krümmungshalbmesser 8 Meter, ist aller?
dings nur von Einzelwagen passierbar und
unterliegt somit dem Verbot für Zwei-Wa
genzüge oder der Gelenkzüge.
Die durchschnittliche Höhe der Schie-

nenoberkante beträgt über dem Flußbett
der Wupper zwichen 12-14 Meter und über
Land 8 Meter, hierunter fallen auch Stra
ßenüberquerungen.
Der tiefste Punkt der Schienenoberkante

über NN liegt in Sonnborn (140 Meter), der
höchste in Vohwinkel (180 Meter), wobei
Oberbarmen auf der Höhe von (175 Meter)
zu finden ist. Im Klartext, die Schwebebahn
föllt dem Lauf der Wupper von Oberbarmen bis Zoo folgend und weiter bis Sonnborn um 35 Meter, muß dann aber auf einer
Länge von nur 2100 Metern nach Vohwinkel um 40 Meter klettern. Die größte Steigung von 1:25 befindet sich auf der Voh?
winkler Straße zwischen Stützen 8 und 5.

Die Haltestellen über der Wupper liegen
einheitlich in der Ebene, während auf der
Landstrecke leichte Gefölle gegen die Stei?
gung zu verzeichnen sind.

Schaulustige waren immer da - Großbaustelle Alter Markt

284 für die erforderliche größere Durch?
fahrtsweite, als Hohlkastenkonstruktion
erstellt, wobei ab 1962 die Schrägriegel
besonders auffällig sind.
Der ,,Alte Markt" in Barmen verlangte

1967 mit einer Unterbrechnung des Fahr?
betriebes vom 2. bis 16. April 1967. Das
Gesamtgewicht der Neukonstruktion, einschließlich des neuen Bahnhofes beträgt ca.
1.700 Tonnen.

Das ,,Sonnborner Kreuz" mit den Fahr
spuren der Bundesautobahnen und sich
verk?nüpfenden Landstraßen sieht ein An?
heben der Schwebebahn auf einer Länge

aufgrund der prekären Situation, ti.h. der
BegradigungundAufweitung derTalstraße
in Verbindung mit linksabweisenden Fahr?
spuren für die Nord- und Südrichtung, der
Anhäufung und Stauung des Individualverkehrs, der Berücksichtigung der Fußgän?
gerströmungen, auch als mögliche Umstei?

ypn ca. 500 Metern um 220 cm, sowie einen
Überbau als Ersatz der Stützen 73/74/75/
76 vor. Die Stützen 66-72, beziehungsweise 77 - 82 wurden umgebaut und erhieL

ger zu öffentlichen Nahverkefüseinrichtungen, eine völlige Verändemng der alten
Konstmktion in Verbindung mit einem

ten eine zusätzliche Stabiliföt durch das

nach Osten verschobenen Personenbahnhof der Schwebebahn. Die Pendelstützen

Durchfahrtshöhe von mindestens 4.50 Me-

Einfügen einer Quertraverse. Um die lichte

ter auf der Autobahn zu erhalten, bedurfte
es der Bauzeit von vier Monaten. In diese

394/396/97/98/400 wurden aufgegeben,
ebenso die Ankerstütze 395, sowie das
Bahnhofsjoch 399 mit diesen sechs Fach?
werkbrücken einer Gesamtlänge von 172
Metern. Die neue Konstruktion weist dage
gen 110 Meter frei an Schrägseilen hängende und an Pylonen befestigte Schwebebahn
auf. In Verbindung mit dem neuen Bahnhof als Gegengewicht ist dieses das Ergebnis einerBauzeitvonAugust 1966 bisApril

Zeit fallen elf Wochenendstillegungen des
Schwebebahnfahrbetriebes sowie die ef-

fektive Betriebseinstellung in der Zeit zwi?
schen dem 14. und 29. Juli 1973.
In den Jahren 1979 bis 1984 wurden die

Brückenauflagen durchgängig von Oberbarmen bis Vohwinkel erneuert und die

Bahn hierdurch sicherer gemacht.

Zunehmender Individual- und Schwer-

lastverkehr fordert eine sich anpassende
Führung auf der Talsohle, somit Schaffung
neuen.Verkehrsraumes und machte bau-

(l)>

liche Veränderungsmaßnahmen an der
Konstruktion notwendig. Gemeint ist hier

V/ s I
64

der Talstraßenverlauf in Ost-Westrichtung
im Zuge der Bundestraße 7, in vierspuriger
Darstellung mit doppelgleisigem, eigenen
Bahnkörper der mitverkehrenden Straßenbahn.

eines fast 70 Meter langen Überbaues.

Einige Wochen Montagezeit erforderte

das Bauwerk nahe der Ohligsmühle 1955,
bei diesem wurden die Stützen 229/30 und

31 eingezogen. Im Volksmund kam alsbald
die Bezeichnung ,,Kofferträger" auf.
Im Verlauf der Friedrich-Engels-Allee
(Höhe Kluse) wurden die Stützen 283 und
6 Bergische Blätter

Sagenhaft
was?d:, Leute von Betten qnoth alles bieten!
Stell' Dir vor, Beratunq selbst zuhause,

,:,= I

1952/1953 entfielen die Stützen 263/64

und 65 an der Bembergstraße, zugunsten
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?Matratzen anmessen-, Umtauschrecht.'
Außerdem haben die Öin eigenes Atelier
und fertiqen Daunendecken

ganz nach Wufüch an.

l""?'%,

Und dann nairlich 'ne Riesenauswahl
an Bettwaren, Bettwäsche und so

Also, ich glaÜbe, da liegen wir richtiq!
Wuppertal-Barmen, Steinweg 8, Tel. 02 02 / 55 30 58
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Die Bahnhöfe
?;b >

Zwischen der Endstelle Oberbarmen
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(Rittershausen) einerseits und Vohwinkel
andererseits wurden achtzehn Zwischen-

stationen eingerichtet. Die Bauweise sieht
drei verschiedene Ausf"ührungen vor. Auf
ElberfelderTerrainundaufderLandstrecke
ist das Satteldach und die Glashausarchi-

tektur anzutreffen, Barmen erhält gewicht?
und kostensparende, perronüberdachende
K?ragdächer. Beiden Ausführungen werden
Jugendstilattribute z.B. in Form der Türm-

?r'

!"

Hpe77, .>= -Th
?

?

Ili!i

*

?

nffi!?

?:'

' %':>M

Y?"? '%i"W'

chen an den Aufgängen zuteil. Die dritte

Bauausführung ist die der Bahnhöfe mit
Bogendach. Stellvertretend mag hier zu-

l

nächst der Bahnhof Döppersberg genannt
werden. Anläßlich eines Preisausschrei

Haltestelle Döppersberg, von 1901 bis 1924; die Jugendstilkonstruktion wurde vom Volksmund ,,Badewanne" getauff

bens für architektonische Gestaltung, erhält der B erliner Architekt Bruno Möhring

räumigeren Bahnhof. Die Installation eines

den ersten Preis und nach seinen Ideen und

Notbahnhofs, ein Holzbauwerk, ließ 1924

Planungen wird gebaut. ,,Badewanne" ist
die Bezeichnung des Volksmundes. Gleichfalls im Jugendstil werden die repräsentati?

die Badewanne verschwinden und bis 1926

dieser damals im blauen Gewand. Der

einen neuen Döppersberg entstehen. Die

Siemens Bau Union Berlin erstellt diesen,
mit anhängendem Geschäftshaus, in Stein-

neue, verglaste Bahnhof erleichtert mit getrennten Zu- und Abgängen, aufwärts führenden Rolltreppen, vor allen Dingen mit

bauweise nach Plänen des Barmer Archi-

den ausreichend bemessenen Distanzen

ven Stationen Barmen-Rathausbrücke so-

wie die Wertherbrücke gestaltet.
Alle Haltestellen erhalten zwangsläufig
Seitenbahnsteige mit einer durchschnittlichen Nutzungslänge von 30 Metern und

einer Breite von 3,50 Meter. Die Fahrbahn
wird zwischen den Bahnsteigen mit einem
Drahtnetz unterspannt und entlang der
Bahnsteigkanten werden Schranken installiert, die das Betreten des Wagens nur an
der dafür vorgesehenen Stelle zulassen.
Geschaffene Sitzmöglichkeiten bei Warte
zeiten werden teilweise in Nischen aufge
stellt. Den Möglichkeiten eines Regelbe
triebes mit Drei- und Vierwagenzügen ist
Rechnung getragen worden, indem die hinter dem Bahnhof folgende Stütze nicht als
Pendelstütze ausgeführt worden ist, son?
dern als ,,gewichttragende" schwere Ausführung für die Bahnsteigverlängerung.
Alle Bahnsteige können nur über die untere Ebene betreten werden mit Zugängen
von öffentlichen Straßen oder Wupperbrücken. In der Schalterhalle erfolgt die

folgt die feierliche Einweihung, frühmorgens unter Ankunft des Gelenkwagens 101,

tekten C.J. Mangner. Getrennte Zu- und

der Perrons, die Abwicklung des Fahrbe-

Abgänge, Ladenpassage mit Durchgang
,,Alte Freiheit - Neue Fuhrstraße respektive Schloßbleiche" und entsprechenden

triebes einschließlich des Umsteigens, des
Fahrgastwechsels überhaupt, erheblich.
Die Kunstbeleuchtung, ab einsetzender
Dunkelheit, ist nicht befriedigend und eher
als spärlich anzusehen.
Andere Bahnhöfe wurden restauriert,
hier ist vor allen Dingen die Station Wertherbrücke anzuführen, denn im heutigen
Erscheinungsbild läßt sie die ehemalige

Verkaufsschaltern im unteren B ereich wur-

den realisiert. Der Ausgang Neue Fuhrstra?

ße bietet ab 1928 eine direkte Umsteigemöglichkeit zu den Straßenbahnlinien der

Bergischen Kleinbahn nach Ronsdorf, Ravensberger Straße und zum Viehhof/
Arrenberg. Im Herbst 1943 kommen die

Schwebebahn-Provienenz erahnen. Mit

Fernverbindungen der Richtungen Rem?
scheid und Solingen hinzu.
Die Errichtung des neuen Bahnhofes Al
ter Markt in Barmen beginnt im September
1966 und es dauert bis zum 17. April 1967,
dem Tag der behelfsmäßige Inbetriebnah?
me. Dazwischen liegt die Demontage des
alten Bahnhofs sowie die erforderliche

Neukonstruktion des Tragwerkes für die
Schwebebahn im Zuge der Umgestaltung
des Komplexes Alter Markt. Am 30.9.67 er-

Ausnahme der Bahnhöfe Oberbarmen, Al?
ter Markt, Döppersberg, Zoo und Vohwinkel wurden die Verkaufsschalter geschlos
sen und hierfür nahmen Famkartenautomaten den Dienst auf. Weiterhin wurden

im Zuge der Renovierungsarbeiten die vor?
handenen Drahtnetze zwischen den Bahn?

steigen aller Bahnhöfe gegen Gitterroste
ausgewechselt.

Verteilung nach Fahrwunsch für die Richtung und über Treppen wird die Fahrebene
erreicht. Die Stationen der Landstrecke

verfügen über keine Schalterhalle und rich?
tungsweise sind die Perrons direkt mit dem
Straßenniveau über Treppen verbunden.
Die Haltestelle Hammerstein verfügt darü,
berhinaus, auf der Seite Vohwinkel, über
einen Steg, der zur oberhalb liegenden
Schilleirstraße führt. Eine weitere Beson
derheit stellt der Bahnhof Kluse mit den

unteren Zugängen und den oberen von der
Wolkenburg mit Steg über die Konstruk?
tion dar. Die Schalterhallen dienen indes-

sen nicht nur dem Fahrkartenverkauf, son?
dern hier sind auch die Signalräume untergebracht. Auf der Landstrecke sind Verkaufsschalter und Signalräume auf den
Bahnsteigen angesiedelt.
Der zunehmende Verkehr der Schwebe-

bahn machte die Entfernung der Bahnsteigschranken erforderlich, um den Be
trieb schneller abwickeln zu können, so argumentierte die Schwebebahngesellschaft
nach einem Vierteljahrhundert. Die Verkehrszunahme, die die Erwartungen be
kanntermaßen übertroffen hatte, erforderte für die Mitte Elberfelds einen neuen, ge

Etwas mehr...
Seit mehr als 50 Jahren bürqt unser Name
für Pelzmode von besonderer Note.

Um darüber hinaus entsprechende Mode
im textilen Bereich zu bieten,
(ein oft qeäußerter ?unsch unserer Kunden),

mußten-wir strenqe Maßstäbe anleqen -

ein guter Ruf verpflichtet schließlich...
Somit konnte nur größte Sorgfalt eine
attraktive Kollektion hochwertiqer Damenmode
ermöqlichen.

Wir m-einen, es ist uns qelunqen -

überzeuqen sollten Sie sich allerdinqs selbst.

howohrdc
Pclzhaus
Wuppertal-Barmen ? Kleiner Werth 2
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Hier Ohligsmühle
da Alexmiderbfücke
Zu einem Maßnahmebündel von Ver-
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kehrsverbesserungen gehört zweifelsfrei
die Modernisierung der Schwebebahn und
eine Steigerung der Attraktivität für den

[-

Verkehrsstrom der Ost-West Achse. Heiß

diskutiert wurde die Wiedereinrichtung der
Haltestelle Ohligsmühle, zwei Brückenlän?
gen westwärts verschoben gegenüber der

!!!!!
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ehemaligen Station Alexanderbrücke. Die
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Annahme durch den Fahrgast wurde in
Frage gestellt, der Standort des benachbarten Bahnhofes Döppersberg befindet sich
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dreiundeinhalbjähriger Betriebserfahrung,
können die Meinungen der damaligen Kr??

d

tiker nicht mehr geteilt werden. Der Bahn?

hof Ohligsmühle paßt sich in seiner Form,

ala
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nasiasten. Goldrichtig die ,,Alexanderbrük-

selbst findet sich ansässiges Kleingewerbe, Rückfahrt.

da ist die alte Ohligsmühle (Oelmühle) ein Abends mit Aufleuchten der Lampen

unschöner,verwitterterBacksteinbauund werdenAutosbishinzudenLuxuslimoausider Großmarkt. Für Amüsement der Groß- nen und Taxameter parkiert. Gesellschaf-

stadt sind Thalia-Theat.er, Variete Bavaria te3n von luxeriös bis f6stlich, teuer oder so-

oder das berühmte Cafe Holländer zustän- lide, wie sich das für das Tal gehört, aber
dig, Oberbayern am Wirmhof und weitere auch aus dem Stationsgebäude der Schwe:
anheimelnde Weinstuben, aber auch frag- bebahn huschen Leute zu den Amüsierbe-

würdigeEtablissementssindderNähezu- trieben.NachgehabterFreud'besteigensie
zuordnen. Von amtlicher Seite sind kurzfri- oftmals den Lumpensammler, also die
stig erreichbar, die Industrie- und Handels- Letztverbindung nach Barmen "oder-Voh-

wie Aquarium oder,Gewächshaus, birdet

aber zu den neuen Schwebebahnwa;gen, da
die Zeit die Geschichte schreibt, mofürn

kammer, die Verwaltung der Elberfelder winkel.

gestylt, ein echtes Pendant.
Die ehemalige Station Alexanderbrücke

Bahnengruppe (hierzu gehört auch die Am 1. September 1939 ist Schluß mit
Schwebebahn) und Baiiken. Bürgen in alledem, der Krieg hat begonnen, die Sta-

gehört zu den zwanzig getauften Stationen
der hängenden Bahn auf Elberfelder Ge-

westlichen Richtungen wie Kasino- und tion Alexanderbrücke bleibt dunkel, wie
Königstraße profitieren ebenso wie Anlie- alles. Am Morgen des 30. Mai 1943 t'leibt
geraufdemJohannisbergunddieBesu- dieBahnausundinderJohannisnachtdes
cher der Stadthalle. An Werktagen beför- gleichen Jahres, Vernichtungswaffen aus
dertdieSchwebebahnfrühmorgensArbei- großen Höhen, lassen den :äahnhof den
ter des Großmarktes, wenig später sind es Feuertod sterfün. Ausgeglüht und verl

biet. Sie ist über dem Lauf der Wupper
längs der Alexanderstraße und d'em

Mäuerchen gelegen. Die westliche B egren-

zung ist die Brücke. Die Eisenkonstruktion

wird von einem Satteldach gekrönt, Türmchen und sonstige Schmuckelemente, dem

die Commis und Aquisiteure, noch später brannt bleibt das Gerippe stehen. Mah-

die Angestellten der ,,Bahnen", von Indu- nend. - Bei Nebel scfümenhaft und ge-

eamaligen Geschmack entsprechend; wur-

strie- und Handelskammer sowie die Gym- spenstig. Nach dem Krieg kommt er nicht
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mehr zu Ehren. Als Schandfleck verteufelt
und einer sich verschobenen Infrastmktur
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liclikcit i'ihergebeii

?""'=-?

r'?
J

-"j

Qr s«?hr;ken vor
kei.nem Auftrag zurück!
Reparieren haben mr gelemt

li

. 'ÄTe '.:'

ffi

i""

Meisterwerkstatt

ö'?'

T4STE ebp

-IH-

Eida,mshausqr Straße 1

YVLIQQERTAI,Ep

"';?
,,,%

SCHWEBEBAHN
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den beigegeben, ebenso die elektrische Be-

Bahnhofes führte zu den Bezeichnungen
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1euchtungimJugendstil.UmdenBahnhof ke",abdem-früne'n-Mit;ag-a;ch'm;ad:oe

umsicht zu und gewährt den entsprechenden Schutz des Publikums. Sitzmöglichkei?
ten wurden auf beiden Fahrebenen ge?
schaffen. Die moderne Aussageform dieses
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Seitenansicht des modern gestylten Bahnhofs Ohligsmühle

Bahnsteige erreichen. Der nach beiden Seiten schrägverglaste Umbau läßt die Run6
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nehrnenden Fahrgastzahlen. Eine Wupper
überspannende Brücke, unterhalb der Sta?
tion gelegen, läßt in der Aufweitung in Verbindung mit einem Zwischengeschoß, die
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biet mit seinen Geschäfts- und Bankhäu?
sern an und überzeugt durch die noch zu?
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nur gut 350 Meter entfernt. Nach nunmehr
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Klavierstimmungen ? Reparaturen

Möbelrestaurier;'ing ? HandGoThturen

Wagenhallen und
Werksfötten

kehre für Rangierfahrten von Wagenhalle
zu Wagenhalle wurde 1948 entfernt, da
man sie nicht mehr benötigte.
Die Werkstatt mit allen Bereichen ist im

linter den Endpunkten der Bahn in
O}erbarmen und Vohwinkel sind Wagenhalen angeordnet. Der Betriebsbereich
Oterbarmen beinhaltet zu den Hinterstel-

luugsgleisen für insgesamt acht Schwebebaünzüge das Durchfahrgleis als Hallenkeire. Die Stumpfgleise werden über entsprechende Schiebeweichen angefahren.
Die am Ende des Bahnhofs in Vohwinkel
indallierte Schiebeweiche läßt einmal das

Kfören eines Schwebebahnzuges im Sta-

tioüsbereich zu, zum anderen-ermöglicht

sieEin- und Ausfahrt des Wagenhallenbereiehes. Dieser wird über einen gleisverteilendem Dreharm angefahren und über
einen zweiten verlassen. In dem Betriebsbaünhof Vohwinkel sind acht Gleise vor-

haüden, wovon zwei als Hallenkehrgleise
en:gegen dem Uhrzeigersinn befahren
werden können. Eine dritte Kehre ist vor-

handen, diese kann aber von den derzeitigeü Gelenkzügen, aufgrund des kleinen
Radius (8 Meter) nicht befahren werden.
Eine Kehrmöglichkeit über diese hatten
nur Einzelwagen. Die inneren Gleise, wie
auch die der kleinen Kehre, werden als
Stumpfgleise zu Hinterstellungszwecken
genutzt. Eine vorhandene sogenannte Hof-

Untergeschoß der 74 Meter langen und
35 Meter breiten Halle untergebracht. Zur
Reparatur oder Revision vorgesehene
Fahrzeuge werden über einen Absenkschacht von einem der inneren Gleise der

Werkstatt zugeführt. Kleine Reparaturen
oder Wartungsarbeiten werden in der Wagenhalle ausgeführt, hierfür stehen Arb eitsbühnen zur Verfügung und Revisionsstege in Laufwerkhöhe. Die Werkstatt befindet sich technisch auf dem neuesten

Stand und dieses know-how wird täglich
dem Benutzer der Schwebebahn zurVerfü-

gung gestellt. Die Gebäude befinden sich
außen wie innen im Top-Zustand, dies gilt
auch für Personalräume und entsprechende Büros.

Die Werkstatt für die Bahnkonstmktion

und sonstige Technik, hierunter föllt die
Schienenpflege und Haltestellenwartung
sowie die stromversorgenden Anlagen, be-

findet sich in Elberfe!d. Chi va piano, va
sano (wer behutsam geht, geht sicherj so

ORIG.
GEMALDE
UND STICHE
RADIERUNGEN
KUNSTDRUCKE

fachgerechtes

RAHMEN
in der eigenen
Werkstatt

*-»*-

besagt es ein italienisches Sprichwort. Diesen sicheren Gang der Schwebebahn ermöglicht die stets im Hintergrund stehende
bestens ausgerüstete und geführte Crew

l

«

der Elberfelder Werkstatt.

Die Rückkehrschleifen
Hier sind zunächst die derzeitigen Schleifen in Oberbarmen und Vohwinkel zu er-

wähnen, aber auch die hinter dem Bahnhof
Kluse, die von 1900-1903 bestand. Mit
dem Durchgangsbetrieb nach Oberbarmen

*
@

konnte diese 9 Meter messende Kehre
nicht mehr benutzt werden. 1951 werden
die noch installierten Reste zusammen mit

al=.,,,.,

dem Tragwerk der ehemaligen Schleife am
Zoo beseitigt. Als Zwischenendstelle wurde der Bahnhof Zoologischer Garten bei
Inbetriebnahme der Schwebebahn vorge-

Ein Sparbuch mit steigenden Zinsen.

Radius und einer Steigung/Neigung von

Das BfG:Kapitalsparbuch.

Überlegungen, nic'Fit jeden Zug über Land

kennenlernen:

1. Jffihrlich steigende Zinsen
2. Schon im ersten Jahr hohe Zinsen
3. Kein Zinsrisiko.

Das Interessante ain BfG:Kapita1sparbuch ist die Tatsache, daß Sie drei Jahre 1ang gutc Zinsen bekommen und
trotzdem im Rahmen der gesetzlichen Kündigungsfristen
über Ihr Geld verfügen können, nach dem ersten Jahr
ohne Gebühr. Und die Zinsen steigen jedes Jahr.
Sprechen Sie mit uns. Gute Bankberatung ist Maßarbeit.
Bl'G.l{ildsföirmlcxl * 33444(IQ #

BfG:Wuppertal
Bank für Gemeinwirtschaft

5600 Wuppertal-Elberfeld, Wall 28, Tel. 48 30

l
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Verkehr zu brechen. Zum anderen ließ die
ohnehin schwer zu befahrende Kehre nur

den Einzelwagenbetrieb zu, der in der Steigung nicht zum Halten kommen durfte.
Datüberhinaus hatte die Passage der Kletterweichen mit größter Vorsicht und Aufmerksamkeit zu erfolgen. Schließlich und
endlich stimmte das Lichtraumprofil der
Durchfahrt von und nach Vohwinkel nicht,
wenn der Vorschrift entgegen ein defekter
Wagen im Bogen der Kehre Stand genommen hätte. Der gesamte Kehrbereich war
ohne Halt zu durchfahren. Desweiteren

l 5600 Wuppertal-Barmen, Werth 65, Tel. 59 70 81
l

],:22 war ein Ergebnis kalkulatorischer

nach Vohwinkel fahren zu lassen, Sie erwies sich jedoch als Fehlkalkulation. Zunächst brachte die Streckeneröffnung nach
Vohwinkel von Anfang an die Zahlen, die
es nicht opportun erscheinen ließen, den

Sparer sollten die Vorteile des BfG:Kapitalsparbuches

l

sehen. Die dort hinter der Haltestelle realisierte Rückkehrschleife mit einem 8 Meter

-

hatte die Schwebebahngesellschaft festgeschrieben, die Prinzipien der Metro-Paris
zu verfolgen, stets einen Zug von einem
zum anderen Endpunkt der Strecke verkehren zu lassen. Auf fast allen heute beste-
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Eingefügt wurde die neue Wendeanlage
Zoo/Stadion als hängende, platzsparende
Drehscheibe zwischen den Stützen 104 und
105. Hier lagen die Ein- und Ausfahrweichen der alten Kehre, gleichzeitig ist die
Steigung der Schwebebahn für den Übergang auf die Landstrecke zu berücksichti-

1,
i

Der ringförmige Hohlkastenträger ruht auf

dieses wurde zwangsläufig beibehalten'.
vier Armstützen, trägt die Drehbrücke mit

%l

binen für Hydraulik und der Elektrik. Un-

den Fahrschienen sowie die Maschinenka?

]

%

problematisch konnte ein Abstellgleis für
die Hinterstellung von maximal zwei Zü-

I

;J

ii
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»

Zoo / Stadion

gen. Demnach mußte die Wendeanlage als
Gesamtes in das Gefölle gebaut werden,

W

J

Die Wendeanlage
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Wagenhalle Oberbarmen, im Stumpfgleis hinterstellte Züge warten auf ihren Einsatz

]

gen installiert werden, da die Räumlichkeit
durch die ehemalige Schleife vorgegeben
war und eine Ankerstütze in unmittelbarer

Nähe vorhanden ist. Das Abstellgleis ist mit
einem Notbahnsteig für ausschließlich be
triebliche Zwecke versehen. Die Zufahrt

henden Linien der Pariser Metro ist an die-

Jahren 1901 und 1902 wird die Schleife Zoo

ser Tatsache festgehalten worden. In den

sporadisch befahren, um endgültig 1903
aufgelassen zu werden.

geschieht von der Drehbrücke. Die Wen-

deanlage trennt die Fahrstraße, die Signalund Sicherheitsanlagen auf. Nach entspre-

chend langen Prüfungen und notwendFgen
Vorbereitungen des Standortes Zoo/Stadion mußte eine herkömmliche Kehrschleife aus städtebaulichen Gründen außen vorbleiben. Diese hätte von seiten der
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Zukunftsweisende Technik
für leichteres Arbeiten.
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den. Ein Nichteinhalten dieser Werte be-

eines Zuges
In der Zeit vom 28. August bis zum
5. September 1974 wurde die Wendean-

k" aaaa'r '?'W%""'?,:?ä
srmt? *

&jfflWf;/'/4)

eines Zuges in einer Zeitlücke, zwischen
zwei Zügen aus der Gegenrichtung, zugelassen. Die Neuanlage fordert hingegen ein
Höchstmaß an Sicherheitseinrichtungen,
ein Novum, Vergleichbares ist nicht vor2
handen. So mußte beispielsweise die Annähemngsstrecke in neue Blockabstände, mit
gleichzeitiger Geschwindigkeitsüberwachung bei40-30-20-10 km/h, unterteiltwerdeutet zwangsföufig die Zwangsbremsung

Wgr lo««nl
r.

Sicherheitsbestimmungen das Kehren

lage von folgenden Firmen eingebaut: Für
den Stahlteil zeichnet die M-A-N, Werk

?S
Ql

FPM
sri»tc? *

Gustavsburg, für die Hydraulik die Firma
Rexroth, last not least für Signaltechnik die
Siemenswerke, Braunschweig verantwortlich. Da die Wendeanlage von vornherein
auf das Lichtraumprofil der Gelenktriebwagen B 72 abgestellt worden war, mußten

'@?

7,

=-a .-"-'

mit dem 5. September 1974 die Z'üge 67 +
68, 101 und 102 ,,außer Dienst" gesteut

STIHL Sögen der neuen Genera+ion. Von 2,3 bis 3,8 kW

werden.

(33 bis 5,-2 PS). * Mehr Leistung * mehr Sicherhaeif * mehr
t-föndlichkei+ * weniger Gewich; * Besondere Merkmale:
Electronic-Zündung, Einhebelbedienung, Antivibrafionssystem,

Als Gründe für den Bau der Wendean-

lage können genannt werden: Zunächst das
sich Abschwächen der Verkehrslast in

ofüoma+ische Kettenbremse Quicks+op,-12 Monate Garantie.

'Richtung Vohwinkel, vornehmlich im Spä';

Prüfen Sie, ob es %elzt nicht Zei+
für eine neue STIHL Söge wöre.

verkehr und außerhalb der Hauptverkförs?

5TIHl

ycit.

Ein effizienterer Wagenumlauf zwischen

Nr. 1 welhveit.

Oberbarmen und Zoo hätte in den betriebsärmeren Zeiten stattfinden können und

Die neue Generotion - jetzt bei UnS:
**
*

»

*

V7

dessen Attraktivität steigern helfen. Man
hatte u.a. eine starke Frequentierung der
Haltestelle Zoo/Stadion einkalkuliert. Zu

Benrather Str. 14, (BAB - Aus€
56 Wuppertal 1, Tel. 0202 - 713434

i

Beratung - e%). Werkstatt und Frsatzteillager
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Ihre Fachleute für Motorsög-en

i

sehen ist die Wendeanlage in Verbindung
mit der ins Auge gefaßten Streckenverlän
gemng über den Endpunkt Oberbarmen

hinaus nach Nächstebreck. Ein geplantes,

?'?

deshalb wurden in Vohwinkel und Oberbarmen Luftverdichter mit zusätzlichen
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Speicherbehältern installiert. In Speicherrohren unterhalb der Wagenböden wurde
an den Endstellen Druckluft, ausreichend
für den zu befahrenden Streckenteil, eingefüllt. Die elektrische Bremse wurde' in den
ersten Jahren des Betriebes sporadisch eingesetzt, um schließlich und endlich zu Anfang der zwanziger Jahre zu verschwinden.
Die Druckluftbremse als Betriebsbremse,
wurde für voll ausreichend erklärt und erst

1972 mit Einführung der neuen Gelenkzüge aufgegeben.
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Wendeanlage in Aktion - Der auf der Drehbrücke hängende Zug wird in wenigen Minuten die Rückfahrt nach

«ffl-ry iaial

Oberbarmen antreten

«. H)z,'jMF i!:.:7 -' &'3ffi
aber zu keiner Zeit realisiertes Neubaugebiet hätte, den (damaligen) Zahlen zufolge,
eine sförkere Frequenz der Schwebebahn
zwischen (Nächstebreck) Oberbarmen und

-r

Luft mi den
Endsfötionen

i

l

7

Elberfeld nach sich gezogen.
Die derzeitige Nutzung der Wendeanlage geschieht zu bestimmten Verkehrszeiten und bei erforderlichen Arbeiten an der

Landstrecke. Entsprechend der jeweiligen
Bedeutung würde diese die Einstellung des
Gesamtbetriebes fordern, wogegen heute
die Strecke Oberbarmen bis Zoo/Stadion

betriebsbereit vorgehalten werden kann.

W" ,:'i.Illl,':

Die Schwebebahnfahrzeuge waren in

d

bremstechnischer Hinsicht mit elektrischer
Bremse und der Einkammer-Druckluft-

bremse ausgei'istet, wobei die mechanisch
wirkende Handbremse in diesem Zusam-

menhang keine Bedeutung hat.
Aus Platzgründen konnten die Fahrzeuge keinen eigenen Kompressor mitführen,

Schwebebahn wird startklar gemacht. Auf dem
Bild ist der Luftschlauch der Bremsanlage zu sehen.

Der Rosenhof
« r r *nrqno
aie beiiebte Sen/ürenWühn

FtlHlt't'l
'o---'o?

für Alleinstehende und Ehepaare hat in 4006 ERKRA TH, Düsseldorfer Straße 8-10,
das 7 Haus eröffnet.

Alle 1-, 2-, 3- und 4-Zimmer-Appartements haben ein Bad mit WC, voll eingerichtete Kleinküche und Balkon, Zentralheizung und
Warmwasserversorgung. Gesellschaftsräume, Bibliothek, Hobbyraum, Schwimmbad und hübsche Außenanlagen dienen den gemeinsamen Interessen der Bewohner, Arzt- und Pflegestation im Hause. Wohnrecht auf Lebenszeit. Wahlweise Voll- oder Tei/verpflegung.

Betreuungsentge{t je nach Gröl3e inkl. Mittagessen, Heizung, Warmwasser, Betreuung. Reinigung des Appartements etc. ab DM 1555. monatlich, Wohndarlehen ab DM 12000.-, dieses wird zurückerstattet.

Wir vergeben jetzt schon Anwartschaffen für einen späteren Bezug.
Fordern Sie bitte unseren ausführlichen Vermietungsprospekt an, oder informieren Sie sich selbst über die idealen Voraussetzungen
für einen erholsamen Lebensabend.

Besichfigung unsetaer fflustenvühnung im ,,Rüsenhüf fff" in Erkmth
jeden Üienstag und ffittwüch vün 14,00-1100 Uhr
üer ,,Rüsenhüf /f" in Hüchdahl, Sedentaler Str 25-27 ist vül/ vermietet. Anme/dungen ffir einen späteren Einzug nehmen wir entgegen.

Alleinvertretung: Theodor Schöne, Hausmakler RDM, 4000 Düsseldorf 1, Blumenstr. 12, Tel. 0211 /132656/242074
Rosenhol I+ll 2070 Großhansdorl bei Hamburg, Rosenho} 111 8730 Bad Kissingen, Rosenho( IV 4006 Erkrath-Hochdahl, Rosenhof V 2070 Ahrensburg, Rosenhoj Vl 6242 Krenberg/Ts, Rosenhol Vll 4CK]6 Erkra}h

Bergische Blätter 11

I
l

Safety first - die
Signaleinrichtungen
Die Schwebebahn, konzipiert und reali?
siert als Schnellverkehrsmittel, verfügt von
Anfang an über eine automatische Signalanlage mit Streckenblocksicherung. Diese
erste in Deutschland vorgefundene Ein?
richtung war von Oberingenieur Natalis im
Hause Elektrizitäts Aktiengesellschaft

vorm. Schuckert & Co. entwickelt worden.
Optisches oder akustisches

Signal = Zeichen mit festgelegter und
vereinbarter Bedeutung.

Die Zweigleisigkeit der Schwebebahn
verlangte eine Signaleinrichtung als Garan?
tie f'ür kurze Zugfolge und Sicherung gegen

Auffahrunfölle. Begegnungen, KFeuzun-

gen oder Ausweichanlagen mit möglichen

.
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renden Station leiten den Impuls nach Bestreichen durch den Stroma6nehmer dem
entgegenstehenden Signal zu. Der Signalapparat besteht aus quadratischen Kästen,

in denen je vier Hefnerkerzen in den Far:

ben ,,grün, für Weiterfahrt" und ,,rot, für
Halt" aufleuchten. Ein erloschenes Signal
hat ,,Haltfunktion". Nach Weiterfahit, bes
ser Verlassen der Haltestelle, berühren die

Stromabnehmer erneut ein Schaltstück der

Stromschiene, belegen den vorausliegen-

den Streckenblock und geben rückwÄrtig
zu übernächsten Haltestelle ,,freie Fahrt":
Um Strom und auch Lampfö zu sparen,

waren die Signale nicht als Dauerbrenner
vorgesehen, sondern leuchteten erst nach

Erreichen aes Bahnhofs auf, beziehungs-

weise schalteten sich nach Verlassen wie?
der selbstfötig aus.

Signalwärter überwachen in denvorgese?

henen Signalräumen die Vorgänge und
können bei unvorhergesehenen Störungen
telefoniscli Streckenfreigaben zum zurückliegenden Bahnhof verfügen und gleichzei?

tig-Wagenführer der Schwebebahn mit
schriftlichen Fahrbefehlen zu versorgen.
In diese selbsttätige Anlage ist allerdings

die Rückkehrschleife Zoo nicht einbezo-

gen, sondern hier regelt ein Signalwärter im

;igens auf dem Gerüst eingerichteten Stell-

werk den Betrieb und die seitlich der Kon-

struktion angebrachten Flügelsignale.
1931 erfolgt die grundlegende Erneuerung der Signaleimichtung, wenngleich das
Arbeitsprinzip beibehalten wird. Die eckigen Signalapparate werden durch solche in
Rund-und Prismengläser ersetzt. Vorangestellte Schuten von 130 cm Länge beugen
Blendungen vor, lassen vor allen Dingen
das Licht kräftiger erscheinen. Ein soga

nanntes Sperrlicht, Farbe gelb, für Fahrt auf
Sicht, mit größter Vorsicht übrigens, wurde
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Tritt einmal ein Delekt auf, kann der fahruntüchtige Wagen nur fortgeschoben werderi. Aus diesem Grunde
verfügt
die Schwebebahn über Spezialkupplungen; am Wagenheck befindet sich ein lrichter, während die
Stirnfront einen Dorn hat.
zugeschrieben werden können. Ein erloschenes Signal bedeutet weiterhin ,,Halt",
keine Weiterfahrt.

Durch Einschaltung zusätzlicher Strek-

kensignale wird 1948/49 die bestehende
Signalanlage in den Bereichen Zoo, Tan?
nenbergstraße, Döppersberg und Landge?
richt erweitert. Die rfümlich verkleinerfön
Blockabstände schaffen günstigere Bedingungen. Neue Stellwerke werden in Oberbarmen und Vohwinkel realisiert.
Ab Juli 1962 wird die Schwebebahn

durch eine völlig neue Selbstblockanlage
gesichert. Bahnhof- und Streckensignale
und der Zugverkehr werden von der zentra?
len Leitstelle Döppersberg überwacht und
geregelt. Die bis dahin notwendige Beset?
zung der Signalräume der einzelnen Halte?
stellen entföllt. Lediglich an den Endstellen

bleiben die Stellwerke betriebsbereit. Die

In weiterer Konsequenz für die Sicherheit, aber auch Voraussetzung des ,,EinMann-Betriebes", wurde 1975 die Fahrsperre eingeführt. Die magnetische Zugbeeinflussung löst eine Zwangsbremsung
des Zuges aus, wenn ein ,,Halt" zeigendes

Signal überfafüen wird, 6eziehungsweise
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empfiehlt

sich mit eine?
Cieräte-Familie, die

allen Kopier-Wön-

o

Wendeanlage Zoo/Stadion wurde in das
System einbezogen und ist gleisbildstellwerksmäßig erfaßt und ersichtlich. Die Sig,
nalbilder entsprechender Vorschrift kön?

'6

nen manuell zu den einzelnen Bahnhof-

oder Streckensignalen überrnittelt werden,
so beispielsweise der Kuppelbefehl bei liegengebliebenen, defekten Fahrzeugen für
den Schiebezug. Ansonsten arbeitet die
Anlage selbstfötig. Der am letzten Laufwerk eines jeden Zuges angebrachte Permanentmagnet beeinflußt als Sender den
am Gerüst angebrachten Empfönger. Die
Bahnhofsignale stehen dem Fahrzeug als
Ausfahrt entgegen und leuchten erst kurz
vor Erreichen des Bahnsteiges auf, wäh?
rend die Streckensignale als Dauerbrenner
geschaltet sind. Die Bereiche der Wagenhallen mit den entsprechenden Kehren

sind nicht einbezogen.

Die Anlage wird nicht mehr mit Bahn?
strom versorgt, sondern diese ist vom Stadt-

eventuellen Störungen oder Unregelrnäßigkeiten, die mannigfacher Ursächlichkeit

föllen können Batterien für mehrere Stunden Energiezufuhr leisten.
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zusätzlich-eingefügt. Mit diesem Begriff
entföllt der schriftliche Fahrbefehl bei
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Die Anlage arbeitet über die Bahnstrom?
versorgung (600 Volt) und wird durch

nerhalb der Stromschiene vor der anzufah?
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tungsbetrieb.

gens betätigt. Die Signalapparate sind als
Ausfahrtsignal den entsprechenden Stationen zugeordnet. Isolierte Schaltstücke in-
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Gefahren eines Zusammenstoßes oder
Flankenfahrt entfielen durch den Gleisrich-

Stromabnehmer eines Schwebebahnwa-
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netz abhängig.' Bei eventuellen Stromaus?
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E u-bix?Zoom-Kopierer 1802
', !. 5002 sowie andere Tiscne kopierer und Grol3kopierer.
und alles andere für's Büro im

groBen Büromarkt am Kiesbergtunnel
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bei geschwindigkeitsüberwachter Strecke,
die festgelegten Werte nach oben überschritten werden. Die Einrichtung für die

ANZEIGE

Restaiirant-Hotel S?ati in

Übeivachung befindet sich -am ersten

Drehgestell des Fahrzeugs, wobei der

Streckenmagnet seinen Standort in unmittelbarer Nähe des Signals hat.
Im Jahre 1975 wird ebenfalls das Zugtelefon zugunsten des Bahnfunks aufgegeben.
Die unterhalb der Horizontalträger verlegten Telefondrähte konnten eingezogen
werden, sowie die in den Wagen mitgeführten Fernsprechapparate nebst der Verbindungsstangen entfernt werden. Bis 1962
bestand eine Sprechverbindung zur voraus-

liegenden Haltestelle, währena danach die

fernmündliche Unterredung direkt am
Leitstand vermittelt wurde, respektive die

nächstgelegene Endstelle' rfütangespro-

chen wurde. Eine verlegte Telefonleitung

mit Sprecheinrichtung auf den BahnsteiS

gen zu allen Dienststellen und betrieb-

lichen Einrichtungen ist vorhanden. Versuchsweise wurden beide Bahnsteige der
Haltestelle Ohligsmühle mit Rufsäulen als
Gegensprechanlage direkt mit dem Leitstand verbunden, für Nptruf und Informa-

tion ausgerüstet. aEine Überwachung aller

Bahnsteige durch den Leitstand der Schwebebahn ist gegeben. Die für den Fahrgastwechsel notwendigen Einrichtungen postierter Kameras firr drahtlose Bildüberiragung auf den Monitor jeden Wagens, können jederzeit durch den Leitstand abgerufen werden und auf dortigen Kontrollschirmen sichtbar werden. Eine Lautsprecherverbindung zur Fahrgastinformation besteht zu jedem Bahnhof.

Baustellen oder Orte für Langsamfahrt
werden durch Schilder gekennzeichnet.
Der entsprechende Streckenabschnitt zwischen dem ersten Signal (rundes Schild,
gelber Grund, schwarzes ,,A"), sowie dem
zweiten (rundes Schild, grüner Gmnd, wei-

ßes ,,E") darf nur mit 'einer Geschwfödig-

Wupperföl-Vohwinkel
Der Name Scarpati steht im Bergischen Land seit Jahren für exklusive

hen Niveau der Küche harmonisiert,
ist eine Selbstverständlichkeit im
Hause Scarpati.

Spitzengastronomie. Das Domizil des

Restaui'ants-Hotel Scaipati ist eine
bezaubernde Jugendstilvilla in der
VohwinkelerScheffelstraße, zenti'al in

Die ständige Speisekarte des Restaurants wird durch abwechslungsreich komponierte Tageskarten ergänzt. Zum kulinarischen Pmgrainm
gehören weiterhin mehrere auf das
Jahr verteilte Spezialitätenwochen.
Hieizu lädt Aniello Scarpati interna-

der Nähe des Sonnborner Kreuzes

und der Kaiserstraße gelegen.
Das Außergewöhnliche der Atmosphäre emeckt beim Gast hohe Erwartungen - die Küche des Restaumnts Scarpati unter der Regie sion
Richard Meulien edüllt diese nicht
nui; sondern übertrifjft sie in derRegel

tional renommierte Gastköche ein.
Neben dem Exklusivität ausstrah-

lenden Restaurant-Pavillon gibt es
noch einen eher rustikal gestalteten
Restaurantteil, ,,La Trattoria" genannt. Die ständige Karte bietet italienische Spezialitäten, schwerpunktmäßig Pizza in zahlreichen pikanten

noch.

Italienische und internationale

Spezialitäten setzen die Schwerpunkte im lukullischen Programm des
Feinschmeckerrestaurants. Von original italienischen Teigwaren, die täglich frisch zubereitet wei'den, über eine
bi'eite Palette an Fischgerichten und
Steaks in anspi-uchsvollen Vaiiatioiien bis hin zu exquisiten Kalbfleisch-

Variationen und stets in der bekann-

ten Scarpati-Qualität.
Der Hotelbei'eich des Hauses um-

faßt sieben Gästezimmer und mei
Konferenzräume. Die Zimmer sind
durch die ursprüngliche JugendstilAtmosphäre geprägt, in die man geschickt den modernen Ausstattungs-

Creationen bleibt kaum ein Wunsch

offen. Dazu werden ausgesuchte warme und kalte Vorspeisen, rajfJinieile
Suppen sowie fiische Salate und voi"zügliche Desserts gereicht. Daß das
Angebot des Weinkellet's mit dem ho-

kom?fort integiiert hat.

Zu Recht gilt das Restaurant-Hotel
Scarpati als ein Höhepunkt bergischer Gastronomie.
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keit von 10 km/h befahren werden und ist

akustisch mittels Zugpfeife anzukündigen.
Nach erfolgter Passage dieser nicht ortsfesten Signalisierung und Erreichen des
E-Schildes, dieses steht für Ende, kann der
Zug Fahrt entsprechender Geschwindig-
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keit aufnehmen. In der Dunkelheit sind die
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Schilder, unterhalb des Längsträgers postiert, beleuchtet. Innerhalb einer Lang-

samfahrstrecke muß ein Schutzhalt erfol-

gen, wenn dieses durch rot/weiße Fahne
kenntlich gemacht wird. In der Dunkelheit

14

tritt an diese Stelle eine rote Laterne und

lichst nicht üb erschreiten. Eine Vorabinformation wird zumeist im Hinblick auf eine

l
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4in solcher Qalt s?ollt.e 60-S.ekqnden mpg-
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zu erwartende Langsamfahrstelle bei der
Ausfahrt des Zuges am Bahnsteig des vorliegenden Bahnhofes erteilt.
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,,Bremme-Schwebebahn" ront durch
die Lmide
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Für 1.000 Mark waren sie seinerzeit zu

ü

haben - die 1973 ausgemusterten Schwebebahnwagen der Baureihe 50. Einige wenige Liebhaber fanden sich und erwarben
einen der ausgedienten Wagen, die anderen gingen dem gleichen profanen Schicksal entgegen, das auch jedem anderen Geföhrt eines Tages beschieden ist: Sie landeten auf dem Schrottplatz.

Eigentlich schade, mag da mancher denken. Denn die neuen Wagen mögen gegenüber den alten zwar eine ganze Reihe von
Vorzügen aufweisen, daß sie jedoch schöner sind, werden viele bezweifeln.
Aber wie gesagt, nicht alle ,,50er" Wagen
sind den Weg in die Schrottpresse gegan-

o

gen. Einer de; Überlebenden befindet ;ich

heute in Besitz und Obhut der Barmer Privatbrauerei Carl Bremme KG. Es handelt

sich um einen 1950 von den Vereinigten
Westdeutschen Waggonfabriken, KölnDeutz, gelieferten Schwebebahnwagen. 23
Jahre lang tat er im ständigen Zugverkehr
brav und unaufffülig seinen Dienst als
Zweitwagen. Als er dann am 21. September
1973 von den Wuppertaler Stadtwerken
entlassen wurde, bezog er umgehend sein

Einsatzbereite ,,Bremme-Schwebebahn"

dere Entfernungen gewöhnt. Schlecht
scheint ihm dies nicht bekommen zu sein,
seine gepflegte Erscheinung deutet eher
auf das Gegenteil hin. So wird er wohl noch

Safety first - die

Ein geruhsames Pensionärsdasein sollte
ihm hier jedoch nicht beschieden sein. Zu-

Sicberheitsein-

nächst einmal brachte man ihn auf Vordermann: Runde 50.000 Mark investierten die

richtungen

dieses an"

,,Der Fahrgastwechsel vollzieht sich
an vier geöffneten und über Monitor einzusehenden Türen. Eine

das sicherste Verkehrsmittel der Welt - zu

untermauern, sollen die Sicherheitseinrich-

mund. Und das kam so: Der Wuppertaler
Achim Müller, bekannt als LKW-Fahr-

schullehrer und Vorsitzender der hiesigen
Bemfskraftfahrer-Vereinigung, hatte mit
dem Wittmunder Bürgermeister gewettet,

tungen beleuchtet werden, mit denen der
Fahrgast konfrontiert ist. Dreh- und Angelpunkt sind ständig die Türen, was in der Natur der Sache liegt. Die schwebende Reise
im festaufgegleisten Fahrzeug, dessen Räder mit einem doppeltem Spurkranz versehen sind und das durch die erwähnten Signaleinrichtungen und Kontrollvorschriften

geschützt ist, läßt nur selten b ei den Fahrgästen Skepsis aufkommen.
,,Die Türen können nur bei Stillstand des Wagens geöffnet werden.

Drei Handgriffe sind notwendig,
hierunter fällt auch das Einlegen der
Feststellbremse und hiermit ist der
Steuerstrom für eine Weiterfahrun-

Treffpunkt netter

hemmt die Tür zum sofortigen Stillstand,'
eine Weiterfahrt des Schwebebahnzuges ist
unmöglich. Auch hierbei ist zu vermerken,
daß die Steuerspannung unterbrochen ist.'
W:T bieten Ihnen:

. . .täglich wechselnde, yreiswerle
Tagesgericme.

...an-Sonntagen aktuelle
Samstagen de+tige Eintöp+e.

Waffeln.
füy
11

€

Qi

ml,,
Thu"

Feierlichkeiten bis 35 Personen.
Große Gartenierrasse mii

Biergar}en.
Durchgehemd kalte und warme Küche.
Kein Ruhetag.

Tischreservierungen emp{ohlen.
...Schauen Sie doch einlach mal bei uns herein:

schen Oberbarmen und Vohwinkel hin und

W:T Iteuen uns aul Ilven
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Fahrgast oder ein Gegenstand in den
Schließvorgang einer Tür geraten, wird ein
sogenannter Einklemmschutz wirksam,

. . . jeden
en Tag
Tag Itisclie.
hausgebackene bergische

Leute!

Fuhr der Bremme-Wagen früher nur zwi-

seinem vorgeiiickten Alter - an ganz an-

oder besser, setzen kann."
Sollte aus irgendwelchen Gründen ein

...an

'.A'

suppe. . .

zurück, so hat er sich heute - und das bei

kommt die Steuerspannung erneut
durch und eine Abfahrt ist möglich.
Eine weitere Kontrolleuchte zeigt
dieses an. Im Klartext, die Türen
sind hermetisch verschlossen, bevor
sich der Zug in Bewegung setzt,

Familien4enüs.

Cafö-Restaurant

gen. Das ostfriesische Stadtoberhaupt hielt

um einen Eimer ostfriesischer Bohnen-

Mit dem Lösen der Feststellbremse

,,3ur a[icii '!4crg[ia[pt"

die Schwebebahn in dessen Stadt zu brin-

dagegen - und verlor. Die mobile ,,Bremme-Schwebebahn" bewältigte die sechsstündige Fahrt ohne Probleme. Achim
Müller gewann die Wette - es ging übrigens

Weiterfahrt kann erfolgen durch
Schließen aller Türen, automatischer Verriegelung derselben, auch
dieses zeigt eine Kontrollampe an.

Um den Slogan - die Schwebebahn ist

dann kam er auf einen fahrbaren Untersatz

Auftritt im ostfriesischen Sfödtchen Witt-

MARTIN KLAUS

terbrochen. Kontrolleuchten zeigen

und schließlich verpaßten ihm seine Besitzer, was nun wirklich nahelag, eine historisch anmutende Zapfanlage. So wurde aus
dem ausgedienten Schwebebahnwagen eine originelle und überaus mobile Kneipe.
Ihre ersten Einsätze hatte die ,,BremmeSchwebebahn" im Frühjahr 1974. Seitdem

reist sie kreuz und quer durch die Lande,
vertritt ihre Besitzer und die Stadt Wuppertal bei Volksfesten, Märkten, Messen, Verkaufsaktionen, Jubiläen und vielen anderen Festen im Bergischen Land, aber auch
im Ruhrgebiet, im Rheinland, im Sauerund im Siegerland.
Ca. 35 Einsätze pro Jam absolviert der
Wagen. Einer der spektakulärsten war sein

längst abgewöhnt.

viele Jahre als ein Wahrzeichen der Stadt

neues Domizil in der Barmer Brauerei.

Barmer Bierbrauer in den Wagen. Von innen und außen wurde er aufgemöbelt,

durch die Lande rollen, das Schweben hat
er sich bei seiner intenstiven Reisetätigkeit

Besuch

GtoBet Patkpla{z am Hause
Am Toelleturm ? Saclisens{tal'le 2
5600 Wuppenal-Batmen ?

Tel. (02 02) 59 57 62

,,Zur Weiterfahrt des Zuges ist der
Türöffnungs- und Schließprozeß zu
wiederholen".

Während der Betriebsruhe der Schwebe?

bahn, also Nacht für Nacht, werden die
Fahrzeuge durchgecheckt und erst als vollkommen in Ordnung zum nächsten Einsatz
zugelassen. Auftretende Defekte während
der Betriebszeit haben ein sofortiges Aus-

signaltechnischen EinrFchtung beziehungs?

weise des Standortes derselben.

g

j?'7'.

Der Wa7enpark

»

??
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Entwicklung über Jahrzente

Kennzeichen ,,schwarzes Z" auf weißem
Grund, angebracht an der ersten Stütze
nach einem Bahnhofsignal. Die Begrün?
dung ist, daß ein schlüpfriger Schienenzustand (die Bundesbahn sagt ,,Schmierfilm")
hin und wieder einen Schwebebahnzug
über einen Bahnsteig hinausmtschen läßt.
Sollte in diesem Falle die Spitze des Zuges
über dieses ,,Z" nicht hinausragen, kann das
Fahrzeug an den B ahnsteig zurückgefahren

halb jedwelcher Diskussion, das sind die
Fahrzeuge der Wuppertaler Schwebebahn.

liche ?n mehrfahrer Hinsicht, aber außer-

Bekanntermaßen existieren keine Vorbil-

der, Nachahmer können nicht auftreten, so
konnte eine Entwicklung des Wagenparks
nur vor Ort geschehen. So standen in komplexer Gestalt der Schwebebahngesfü?
'schaft, der Wuppertaler Bahnen und Stadt-
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Augenföllig, das Interessanteste, das Täg-
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wechseln des Zuges zufolge.
Ein peripherer Punkt im Ablauf täglichen Schwebebahngeschehens, der oft-

mals rätselhaft behandelt ..wird, ist das

m,.
n

werden. Ist im Zuge des ,,Durchmtschens"
das Kennzeichen überfahren, kann nur ei?
ne Weiterfahrt erfolgen aufgrund der
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werke AG schwierige Innovationen ins
Haus. Stets gelang die meisterhafte Lö-
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Rhein-Ruhr
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Im Rahmen der Kleinbahnordnung führte die
Schwebebahn als beleuchteten Zugschluß eine
Petroleumlaterne mit

Vom VRR ein echter Hit:

Ins Wochenend föhrt die Familie mit

Baureihe 00 - Baurenie 12
Aus Gewichtsgründen mußten die um

die Jahrhundertwende üblichen Holzwa-

gen wegen hängender Lasten ausscheiden,

'Festgelegt wurde das Fahrzeug rein eiseri

fz

I

ner Bauart. Als ungefederte Masse verblie
ben die Laufwerke über dem Wagendach,
während der eigentliche Wagenkasten ab?
gefedert ist. Die Auföängung oder Verbindung des Hakens über den sogenannten
Querbaum, mit ständigem Umgreifen des
Schienenträgers und in Verbindung mit einem Auffangbügel, verhindert das ,,Auf-
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klettem" und die mit doppeltem Spurkranz
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Den 24-Stunden-Fahrausweis

gibt es für 8,50 DM in Bussen,
Straßenbahnen, aus Automaten
und in vielen Verkaufsstellen

441,
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Mit der
24-Stunden-Fahrl
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hat die Familie gut gespart*'
An allen Samstagen, Sonn- und Feienagen
und am 24. und 3T. 12. können 0 z*ei Enivachsene und zwei Kinder unter 14 Jahren *ein Er-

.S/
'4, #i föe schnelle Tour an Rhein und Ruhr

Ij

Verbundfahren -

versehenen Räder lassen das Fahrzeug
entgleisungssicher werden. Die Form der
Drehgestelle sind schwanenhalsförmig, die

Motoren angeflanscht und lassen ein Äus-

schwingen des Wagens von 15o nach jeder
Seite zu. Damit können in engen Gleisbögen unter 90 Metern immerhin noch 40
krn/h gefahren werden. Das erste Beschaffungsprogramm sieht 26 Fahrzeuge vor,

wovon 16 mit einer Hauptwagenausrfü

Q'llllllll

l

stung versehen werden, während 10 Wagen
als Zweitwagen lediglich rangiermanöverföhige Nebenwagenausrüstung erhalten.

Der Betriebsstrom von 600-Volt Gleichstrom ab Arbeitsschiene wird über Stro?
mabnehmerschuhe und Kniehebel mittels

relativ hohem Anpreßdmck den Fahrmo-

toren über schwere Walzenfahrschalter für

,,Fahren und Bremsen" zugeführt. Der ,,Regulierapparat" war für die Doppeltraktion
ausgelegt, denn einen Anhängerbetrieb hat
es bei der Schwebebahn nie gegeben. Widerstände, als Teile der elektrischen Ausi'istung, werden teils auf dem Wagendach,
teils im Wageninneren in Höhe des Wagen-

führerstandes untergebracht.
Die nachdisponierten sechs Nebenwagen (B 12) wurden von Anfang an mit
einem Widerstandsvorbau und zweigeteilter, großer Frontscheibe geliefert.
fö die Zeit von 1942-195i5 fallen die Umbaumaßnahmen der Erstaustattung der

Bergische Blätter 15

l

l

5chwebebahn, wie Widerstandsvorbau mit
g'oßer Frontscheibe sowie der einteiligen
Heckscheibe gegenüber den dreigeteilten
!?tirnfronten und rückwärtiger Seiten. Die
aifschrau§baren Mitteltüren wurden ent-

j,aJ , .'!1

firnt, ein Übersteigen von einem in den anteren Wagen wurcle als überflüssig erachtEt.

Den baulichen Veränderungen des
nechanischen Teils der Wagen ist ,auch die
l'erändemng der Drehklapptüren zugun-

n
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E

den der Schiebetüren mii Handverriegeling zuzuordnen. Bis 1930 wurden die Veränderungen bei allen Fahrzeugen der Baur:ihen IX) und 12 durchgeführt. Die Flextall-Fernverriegelung aller Türen am Zug,
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auch des schaffnerlosen Hinterwagens,

eurch den Wagenführer wird ab 1964 eingebaut und praktiziert.
- Die elektrische Ausrüstung, hier ist der
Fahrschalter zu sehen, wird ab 1964 dahingehend geändert, als daß die schweren, ver-
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Rad" zugunsten der kleinen (Straßenbahn)-kurbel.

men werden 1903 insgesamt 24 Wagen in
Dienst gestellt. Auffallend an den Fahrzeugen sind die Veränderungen der Aufhängung, des Antriebs und des Wagenkastens.

jm Gegensatz zur Baureihe 00, respektive

t:» 3,n[eprkr s[[mey&tre
.9'eu;ietz-exiJigtetz
.&ü» deßrü tir mtJ 4er &w
%ketxximmer J ] 00 g"er.iehen
yz»fa gietutay [;J 9;;mis%
yz - ts undts - JJ 'Zay

:f6-;€&i-t. ü

3Ffi O!()!-JO4Xsl
yeyxä[er ,S'attres[itt5n/ak
3;%y%/;t& im A"/

nicht an Fahrzeugföden, sondern diese
sind zur Mitte hin versetzt.

Die starken Pendelbewegungen der ersten Serie, besonders im Einzelwagenbetrieb hatten zu dieser Neuentwicklung geführt. Der zunächst unmhige Lauf befriedigte keinesfals.
1911 wurden die Wagen mit Stützen-

Bonafelder Straße 115

5620 Velber} 11 (Langenberg/Nlerenfö.)

angenehm auf.

Wir bieten erstmals an: Kacheln und Zubehör
zum Selberbau von Kachelöfen bzw. Kaminen,

vorge%rtlgte Elemente, Selbstaufbau möglich.
Traditionell handgesetzte Kachelöfen bzw. Kamine. Pre}sbeispiel:

Zopfrahmenkachel, 22xZ!cm DM 17,50
..,, NEu... Kaminheizkessel mit Sicht-

IfensterzurEnspeisungnvorhan

dene Warmwasserheizungsanlagen (bis 32 kW).
Besuchen Sie una In der Auaatellung.
Teletcin 02052/ltl30

Telefon 02043/28564 (aladbeck)

Öffnungszeiten: Oie.-Fr. von 15-18 Uhr
Samstag von 10-13Uhr
Sonntag: Termin
nach Verelribarung.

16

12, wurde hier die Verbindung Wagenkasten und Querbaum zugunsten eines festen
Aufhängebügels am Wagenkasten, dem sogenannten Horn, verlassen. In den Auflagepunkten ist das Drehgestell drehbar gelagert und ruht auf zwei Blattfedern. Die auf
dem Wagendach liegenden Fahrmotoren
zeigen die Kraftübertragung mittels Doppelkegelrad. Alle Fahrzeuge sind mit leichten Walzenfahrschaltern ausgerüstet und
als Hauptwagen konzipiert. Die Türöffnungen der Drehklapptüren befinden sich

steuerung (Siemens und Schuckert) ausgerüstet, die Fahrschalter den Nebenwagen
der Baureihe 00 und 12 zugeteilt. Weitere
bauliche Veränderungen sind Versetzen
der Türöffnungen zugunsten von zweiteiligen elektro-pneumatischen Türen, nach einem Versuch bei zwei Wagen mit einteiligen Schiebetüren. Diese im Jahre 1934 abgeschlossene Umbauphase bereichert die
Schwebebahn mit guten Fahrzeugen, arich
dem Fahrgast fiel das Interieur, helle Eiche
und grüne Lederpolster der III., Rotholz
und schwere Stoffpolstersitze der II. Klasse,

ffHm'l- - mm ?
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Schwebebahn auf der grünen Wiese - Baureihe 50 nach Ausmusterung und Verkauf

Für die Streckenverlängerung nach Bar-
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Baureihe 03

RESTAURAfö

!%

k&
%,%l

' a%b4

i*%%

?Y

.R='!!

l-#:

'!'a

Iffl

s:hl eiß a'Fiföl lig en'Walzenfahrs chalter geg en

Nockenfahrschalter NF 51 ausgetauscht
werden. Hierrnit entfiel auch das ,,große
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Zwei Fahrzeuge wurden von 1933-1940

Baureihe 30
Im Herbst 1931 werden mit Verspätung
zwei Fahrzeuge angeliefert, deren Bestellung bereits 1929 erfolgte. Die bis dahin gesammelten Erfahrungen im Schwebebahnwagenbau fanden in technischer Hinsicht
ihre Krönung, wobei Fahreigenschaften

unter Festste71ung durch den Fahrgast

wohlwollend und erstklassig zu beziffern
sind. Die Entwicklung neuer Drehgestelle
ließ an deren Enden die Anbringung der
selbstbelüfteten Fahrmotoren zu. Die Auf-

hängung geschieht über die Hakenverbindung analog der Baureihe 03. Schützensteuerung, Stirnradantrieb und die erstmalig verwendeten Jeager-Rollenlager sind
weitere Ausrüstungsmerkmale.
Elektro-pneumatische Außenschiebetüren gestatten einen reibungslosen Fahrgastwechsel. Helles Eichenholz und grüne
Lederpolster, Mahagoni und Stoffpolster
sind die Ausführungen der dritten beziehungsweise der zweiten Wagenklasse, wobei die Aufteilung in sogenannten Abteilformen erwähnenswert ist. Ein Tonnen-

dach in Verbindung mit aufklappbaren
Oberlichtern der Fenster sorgt für ausreichende Belüftung.
Eine geplante dritte Tür zu Fahrgastflußzwecken wurde Opfer des Rotstiftes anläßlich der Weltwirtschaftskrise, diese vemnmöglichte wahrscheinlich auch eine weitere zu bestellende Serie. Bis zur Ausmuste-

rungsverfügung 1973 war dieser Zug ein
Paradepferd, er wurde allerdings seitens
des Personals unterschiedlich bewertet.

Baureihe U 41
Die Geräuschentwicklung durch Stirn-

radantrieb, unterstützt durch die Resonanz
des Schwebebahngerüstes, sollte 1941
durch Konzipiemng und Herstellung neuer
Laufwerke mit Schneckenantrieb drastisch

waren in dieser Zeit mit einem Keilriemen-

gesenkt werden. Versuchsweise verkehrt
ein Vollzug, gebildet aus zwei Nebenwagen, in der entsprechenden Konstellation.
1942 werden die neuen Drehgestelle zu-

antrieb versehen.

sammen mit einer neuentwickelten Steue-

zu Versuchszwecken eines ,,geräuschlosen
Schwebebahnzuges" herangezogen und

l

ung der Fahrmotoren einem Fahrzeug der
3aureihe 00, respektive Baureihe 12 zuteil.
3in kleiner E'lektromotor steuert das

r!
8

ichaltwerk mit zehn Reihen- und acht Pa-

allelstufen. Der einfach gehaltene Fahrnopf ist nur noch notwendig, um in nieder-

;edrückter Stellung die 'notwendigen

ichaltvorgänge selbsttätig vollziehen zu

assen. Weiterhin erhielt aer Zug 4x65 Kw

zm

Äotoren für eine mögliche elektrische
.Surzschlußbremse und Stromrückgewin-

iQ

mng, die über die Planung jedoch nicht

%

i

i

linauskam.

I

3aureihe 50

/

Ständig zunehmende Fahrgastzahlen,

iinen Rekord stellt das Jahr 1942 dar, führL

bn in diesem Jahr zu einer Neubestellung

tiner Serie.. .Der vorhandene Wagenpark

var immerhin 42, beziehungsweise 39 Jahi, alt. Bewährtes sollte beibehalten, Gutes

allte Realität werden. Inzwischen war der

Zweiwagenzugbetrieb festgeschrieben und
Eahnsteigsverlängerungen nicht mehr
?:eabsichtigt. Die Stahfüerknappung der danaligen Zeit führte zur Erkenntnis des

m
W

W.

ffl

fö '. ,I ti
(
W

!l

-r

W

t

li

1 A.ulü-Wilden ? r,!i

=:'32

'l

f';'1
I?

Stahlleichtbaus und dieses bedeutete für

Die neue Schwebebahngeneration - Ankunft und Abladen in Vohwinkel

die Schwebebahn leichtere Wagen mit größerem Fassunsvermögen. Fahrgestelle und
Schaltwerke sollten gleich der Ausfühmng

trieb, sowie Flüssigkeitsbremse. Beide Umbauwagen sind der Baureihe 50 entnom-

U 41 sein.

Der Auftrag an die Westwaggon-Köln
vergeben, muß aufgrund höherer Bestimmungen während des Krieges an die Maschinenfabrik Esslingen weitergeleitet werden. Die Maschinenfabrik Esslit'igen, prädistiniert für Sonderbauarten, konnte den
Auftrag aufgrund allgemeiner Kriegseinwirkungen nicht mehr ausführen. Ende
1950 trifft das erste Neubaufahrzeug in
Vohwinkel ein, geliefert von Westwaggon.
In kontinuierlicher Folge werden weitere
19 Wagen geliefert, die als zehn Züge der
Baureihe 50 in Dienst gestellt werden.

men und die Umbauten wurden in der be-

triebseigenen Werkstatt Vohwinkel durchgeführt.

Baureihe U 70
Die mit der Erstellung des Gelenkwagens ,,U-65,, freigewordenen Laufwerke
werdeii 1970 einem Zug derBaureihe B 00/

Baureihe B 72

mäßige Überwachung-des jahrgastw;c';-

Aluminium-Leichtbau-Konstruktion. Das

lenkzug mit äußerem Erscheinungsbild in
Blau, 1965 der ,,Rote" in Dienst gestellt

weraen. Der Geienkzug U65 erhielt weiterhin neue Laufwerke, einen anderen An-

die Funk,einrichtung, sowie die bildschirm-

sels.

28 neue Gelenkwagen, richtiger ist die
Bezeichnung Doppelgelenkwagen, stellte
die Wupp ertaler Stadtwerke AG in der Zeit

Die frühen sechziger Jahre geben Veranlassung, den jetzt überalterten Wagenpark

Vielstufenfahrschalter konnte 1962 der Ge-

für den sogenannten ,,Ein-Mann-Betrieb"
konzipiert wurden, befinden sich die vorschriftsmäßigen Einrichtungen der Sicher-

heit an Bord. Weitere Nach'mstungen sind

von Julil972 bis März 1975 in Betrieb. Bei-

ger gegen Defekte geworden ist, grundlegend zu erneuern. Hier steht das ,,U" erneut fiir den Begriff Umbau. Im weitesten
Sinne sind die Umbauten der Jahre 1962,
beziehungsweise 1965 als Prototypen für
eine Gelenkwagenserie anzusehen.
Unter Adaption eines Mittelteils und

Unterbruch der elekronischen Steuerung
gegeben. Da die Fahrzeuge von vornherein

B 12 zugeordnet.

Baureihe U 62 und U 65

der Sföwebe'bahn, der damit auch anfölli-

schen Widerstandsbremse eine zweistufige
Federspeicherbremsanlage zur Verfügung.
Ein Rangierfahrschalter befindet sich im
Wagenheck, darüberhinaus ist eine Notfahreinrichtung bei unvorhersehbarem

de Wagenhälften und ein kurzes zwischengesetztes Mittelstück bestehen aus einer

DIE MAKLERIN

IHRES VERTRAUENS

vorhandene Doppelgelenk gleicht den Abstand beider Wagenhälften aus, ermöglicht
Kehrenfahrt, sowie die Passage enger
Gleisbögen, Wagenkästen und Laufwerke

finden ifüe Verbindung und Befestigung

über dem Querbaum. Für ruckfreies Anfahren, respektive Bremsen werden An-
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trieb und Betriebsbremse über einen

Gleichstromsteller gesteuert. Jedes Fahr- a
zeug ver'iügt über vier Gleichstrom-Halbspannungsmotoren und ist mit Allradantrieb ausgerüstet. An Bremseinrichtungen
stehen neben der eigenerregten elektri-
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In diesem Zusammenhang steht die Minutenfuchserei mal nach unten, mal nach
oben. Ab den siebziger Jahren werden endgültig 30 Minuten Fahrzeit festgeschrieben.
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Die Strecke wird in sieben Teilstrecken

aufgeteilt, die da sind: Rittershausen, Rathausbrücke, Kaiserbrücke, Döppersberg,
Schillerstraße, Sonnborn und Vohwinkel.
Der Fahrpreis beträgt für die ganze Strecke
in der III. Klasse 30 Pfg und als Obulus der
II. Klasse sind 40 Pfg zu entrichten. Dafür
durfte in dieser aber auch geschmokt werden. D er Reisende zündete eine ,,Havanna"
oder nach Lage des Geldbeutels eine Fehlfarbe Marke ,,Dienstmädchen" (geht aus,
wann sie Lust hat) an, und hatte schwebenden Rauchgenuß.

Neuer Weg - Versuchsfahrt mit sechs Wagen der Baureihe B 03. Erfolgreicher Versuch, Vibrationen wurden
kaum festgestellt, auch nicht bei hohen Geschwindigkeiten (1908)

Betriebsgeschichte
Die Zeit von 1900 - 1939
Am 24. Oktober 1900, einige Monate vor
offizieller Betriebseröffnung, schwebte der
Kaiser mit Gemahlin und großem Gefolge
via Zoo nach Vohwinkel. In der Zwischen-

zeit geschieht eine Folge bis dahin unerledigter Dinge, hierzu gehörte auch die Anwerbung und Schulung des Personals.
Männer, gesund und kräftig, zwischen 25,
aber nicht über 45 Lenzen, wurden gesucht
und mußten auch was auf der Tasche ha-

ben, denn die Verwaltung forderte 100
Mark Haftgeld. War ja kein Pappenstiel. Im
Falle der Einstellung mußte darüberhinaus
,,die richtig gehende Uhr" nachgewiesen

winkel und umgekehrt. 50.000 Personen
wurden am 28. Juni 1903 gezählt! Feststellbar bleibt, die Talbahn mit der Aktiviföt der
Vereitelung der Schwebebahn hatte den

Weitblick bewiesen, Erfolg der Hängebahn
zu ihren (Talbahns) Nachteilen.
Die Gesamtfahrzeit für eine Strecke wird

zunächst mit 38 Minuten angegeben, am
1. Oktober 1903 sind es 36 Minuten, um
schließlich mit dem 1. Aprill906 auf 34 Mi-

nuten gesenkt zu werden. Ein weiteres Reduzieren ließ der Schwebebahnverwaltung
keine Ruhe. Jahrelang geht es um die be-

rühmte ,,halbe Stunde", gedämpft durch
Expertenaussage ,,Mord für das Gerüst".

schöne Uniform und eine Nummer an der

r'v,4

Dienstmütze, die durfte aber um Himmelswillen nicht eigenrnächtig verändert wer-

<{a

ierden. Aber dafür gab es dann auch eine

den.

Zoo schweben. Um 6-Uhr nachmittags en-

det die Herrlichkeit, denn für zwei Schichten steht noch nicht ausreichend Personal

zur Verfügung.
Die landespolizeiliche Abnahme der
Landstrecke erfolgt am 23. Mai 1901 und
einen Tag später kann der Durchgangsverkehr in das benachbarte Vohwinkel erfol-

gen. Gelobt wird die Streckenfühmng angesichts grüner Auen und angenehmer
Fahrt entlang den Baumwipfeln, höhengleich mit diesen im Bereich von Hammerstein. Gleichen Tages läßt sich die ,,Continentale" nicht lumpen und veranstaltet ein
großes Fest.
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Am 15. Februar 1901 erfolgt die landes-

polizeilicheAbnahmeundaml.März 1901
durften die Elberfelder, sicher waren auch
einige Barmer darunter, von Kluse nach

Probefahrten mit drei und sechs aneinan-

dergekuppelten Fahrzeugen wurden
durchgeführt, hierbei wurden keine Vibrationen trotz hoher Geschwindigkeiten und
beanstandungslose Kurven- und Endkehrenfahrt registriert. In den betriebsärmeren
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Am 23. .T?uni 1903 erfolgt?die Abn4hme

der weiterführenden Strecke von Kluse
nach Barmen/Rittershausen. Feierlichkeiten schlossen sich im bekannten Hotel

Vogeler zu Barmen an. Arn 27. Juni um 91/2 Uhr föhrt die Einschienen-Hängebahn

durchgehend von Rittershausen nach Voh18 Bergische Blätter
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1939 im Secitemberwurden nochmals drei Wagenzüge gefahren

;ffi

Zeiten fuhren Solowagen, sonst die be?

i

kannten-Zweiwagenzirge.' Durch Umrü?

;tu';m-der magen der-Baureihe 03 auf

S-chiHzensteuerung werden mit diesen ab
r9-lj'-Dföiwagenfüge gebildet, die, während der Hau3tverkehrszeit eingesetzt, bis

ya'.
/

m

znm Jahfö 19-31 verkehren. Da die Bahn?

S

;teiglm';g'en für einen derartigen Zug nicht
a'ffsre7cfüfüi, mußte derselfü über das
B-ahnst;igende hinausgefahren werden, so
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daß sich nur die Türöffnungen an der Per?
ronkante befanden. Eine Anhaltemarkie-

füng in Form einer Signalscheibe zeigte
äem Wagenführer den festgelegten Halt in
Höme dffir Zugspitze, für werteren, gefahrlo-
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sen Fahrgastwechsel. Trotz ausgezeichneter Bremsanlage der Fahrzeuge wurden
v-on den-Fahr;rn Höchstleistungen und
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Konz;ntration gefordert. Mit dem Umbau
auf-elelctropneumatischen Betrieb der Tü-
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;en -u;d-Veföetzen derselben wurde der
Dreiwagenzug aufgegeben. Herauskristallisiert hattffi sich auiNerdem, daß der Dreiwa?
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me'nzum-der 'Trngkoffistmktion abträglich ist
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u;d der Zweiwagenzug yorrangig zu forcie-
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2. Weltkrieg: Schwebebahn und Omnibuszug der Wuppertaler Bahnen in Sonnborn. An dieser Stelle verläuft heute die Autobahn

ren ist, denn die Pendelbewegungen, im
Unteföchied zum Einzelwagen, halten sich
in-'GrenYen und werden vo-n Fförgastseite
;:cht fiiem iils ?iniiiigenehm cmpfunden.

= Vohwinkel - Elberfeld - Barmen) dem
Konsortium der Elberfelder Bahnen an.
Hierzu zählen weiter die ,,Bergischen

Wenn sich die Schwebebahngesell
schaft schon ab 1921 im Prinzip auf den

Kleinbahnen AG", sowie die ,,Elektrische

Zweiwagenzug festgelegt hatte, die Bahn?

Straßenbahn Barmen-Elberfeld AG" unter

steige der Halfütellfö waren ohfühin nicht
verl'mngert worden, so erlebten die Dreiwagenzüge im Herbs't 1939 noch einmal eine

Fühmng der ,,Continentale Gesellschaft

für elektrische Unternehmungen, Nürn-

berg". Im Jahre 1922 verkauft die Conti-

Renaissance, wobei die Gastrolle allerdings
noch im gleichen Jahr zu Ende ging.

nentale die Schwebebahn an neu gegrün-

dete Aktiengesellschaft. An deren Kapital

In zweT Etappen nimmt die Schwebebahngesellschafj ihre Straßenbahnlinie in

beteiligt sicN die Stadt Elberfeld mit 49 o/o ;

bis Schliepershäuschen, am 30. März 1929
verlängert nach Wieden. Betrieben ab Mo-

waltung von aer Königstraße in das Gebäu-

als Linie 4, durch die Talbahn. Die eigenen
Betriebsmittel, fünf Motoivagen und fünf
baumustergleiche Anhänger werden im
BetriebsbaFinhof der ,,Elektrischen Stra-

mannstraße,

51 % verbleiben bei der Vorbesitzerin.

Betrieb: Am 19. Februar 1928 Varresbeck

1926 verlegt die Schwebebahn ihre Ver-

de der-Industrie- und Handelskammer an
der Alexander-, beziehungsweise Immer-

rianstraße über Varresbeck nach Wieden

1939 scheidet der Siemenskonzern aus,
die Übernahme der Schwebebahn durch

die Stadt Wuppertal gibt den Weg frei zu
der Wuppertaler Bahnen AG.

ßenbahn Barmen Elberfeld AG" Westende
beheimatet. Mit Gründung der Großstadt

Wuppertal 1929 und Verständigung über
eine große Tarifgemeinschaft aller Barmerund jElberfelder Bahnen, wird dieser jun?

Die Zeit von
1940 - 1948

aem Autobussektor hatte sich die Schwe?

Tannenbergstra[ie)

(Endstation

gen Straßenbahn die ,,jl" zugeteilt. Auf

bebahn bereits 1925 mit der Linie von El-

berfeld über Aprath nach Wülfrath enga-

Die Aera der Wuppertaler Bahnen AG,
die Vereinigung und der Betrieb, hierzu ge-

giert, etablierte-sich weiter mit den Linien
Aavensberger Straße nach Küllenhahn

hört auch aie Schwebebahn, fallen insge-

Sedanstraße (1928)-, als Gemeinschaftslinie

samt in die Zeit des zweiten Weltkrieges
und in die schwere Nachkriegszeit.

(1927), sowie Döppersberg nach Barmen
mit der Barmer Straßenbahn.

Luftschutzübungen einschließlich der

Verdunkelung füF Zivilbevölkerung, öf-

Ab 1914gehörtdieSchwebebahn(V-E-B

fentliche Einrichtungen sowie deren PersoRestaurant mit Spe:,ialitäten s'on bergisch bis exo*ch

Inh. Öffnungszeiien
MarianneSchnier Montag-Freitag
Böhler Weg 33 17.00-24.00 Uhr
5600Wuppertal2
Thsamstagsu.sonntags
NäheBundeshöhe 10.00-23.00Uhr

Tel.(0202)553471
dienstagsRuhetag
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nalien, werden bis 1939 praktiziert, dann

foföt -dfö Übung,-die zu einer permanenten

Pflichtübung b?s zum 14. April 1945 wird.
Denn Deutschland trat am 1. September
1939 in den Krieg ein. Die heimische Industrie war längst umgestellt von der Produktioii der Güter in Friedenszeiten auf solche

der Rüstung. Gearbeitet wird im Schichtdienst rund um die Uhr. Die Schwebebahn
verzeichnet einen Rekordzuwachs an Fahr-

gästen und befördert allein im Jahr 1942
fast 25 Millionen Fahrgäste. Da immer
mehr Männer zu den Waffen gerufen und
eingezogen werden, nehmen Frauen den
Dienst bei der Schwebebahn als Schaffnerinnen auf.

Bahnhöfe bleiben unbeleuchtet, Fahrzeuge werden durch Rollos yerdunkelt,
Kopf- und Zugschluß bleiben während der
Dunkelheit unbeleuchtet, lediglich die Pe?
troleumlampe, gemäß der Kleinbahnverordnung wird abends mitgeführt.
Bis 1942 verliel' iin Westeii der Lul'tkrieg
nicht in großer Schärfe. Ziele der Bomben
waren Einrichtungen der Rüstungsindu?
strie, Eisenbahnen und Brücken. Durch

Ungföauigkeiten vermeintlicher Zielhilfen
verf'ehlten die Bomben teilweise um mehrere Kilometer das Objekt. Schlagartig setz-

ten die starken englischen Verbföde, nachdem entschieden war Zivilbevölkerung

und auch reine Wohngebiete nicht mehr zu
schonen, zu ihrem Kampf ein. In direktem
Zusammenhange ist hier der 1000-Bom-

ber-Angriff am-31. Mai 1942 auf Köln er-

wähnenswert. Am 17. September 1942
wird Wuppertal heimgesucht. EinNachtan?
griff auf C)berbarmen. Ob es sich um einen
Streuabwurf handelte, gezielt bombardiert
werden sollte oder ob mangelhafte Navigation nicht auszuschließen war, bleiben Spekulation. Die Schwebebahnwagenhalle
Oberbarmen wurde in dieser Nacht getrof-

fen und der Schwebebahnwagen 18 füann-

te aus. Am nächsten Tag nach Vohwinkel
überführt, wird er dort ausgemustert und
verschi'ottet

Durch das Funkleitverfahren ,,Oboe" sowie das in Deutschland entwickelte und

von den Engländern genutzte ,,Rotterdam
Bergische Blätter 19

Gerät" (Radaranlage an Bord eines Flug-
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zeuges) werden die beiden Großangriffe
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durch die Royal-Air-Force am
29/30. Mai 1943 auf Barmen, unter
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sowie drei Wochen später am
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ter Einschluß von Cronenberg
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treffsicher möglich.
Der 29. Mai 1943, ein schöner, warmer
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Belgrad der übliche Ausklang. Lale Andersen und die ,,Lili Marlen", da melden die
Großradaranlagen Mammut und Wassermann, beide stationiert in Nordholland,
und auch Großhorchgeräte, die Formation

#

m

I

?

r'

r"i-j!Wn

Q'lK Wimiw»

und alsbald an diesem Samstagabend
Alarm gegeben, auch in Wuppertal. Um
diese Zeit macht sich die Bevölkerung
Wuppertals keine großen Gedanken, denn
die Hoffnung des Nichtentdecktwerdens,
aufgrund der bekannten topografischen
Verhältnisse, überwiegten. Darüberhinaus
war Wuppertal ungeschützt und unvorbe-

&s

l

I?

1

den dem Reichssicherheitsamt übermittelt
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eines überdemensionierten Bombenver-

bands in England. Diese Meldungen wer-
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24./25. Juni 1943 auf Elberfeld, un-
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Einschluß von Ronsdorf,
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Nach dem 2. Weltkrieg und der Zerstörung des Bahnhofs Kluse wurde hier 1948 eine Blockstation errichtet.
Deutlich erkennbar isj das ruinenumstandene Gebiet des heutigen Schauspielhauses und klassischem Zug

reitet. Nach 23.30 Uhr meldet der Drahtfunk starke feindliche B omb enverbände im

der Schwebebahn der Baureihe 00 mit dreigeteilter Plattform

Anflug auf das Reichsgebiet. Die Nachtjagd
steigt mit über 50 Maschinen auf, was ver-

fotos durchgeführt werden, viele Bomber
haben diese Zusatzeinrichtung, dann Rückflug über Hagen-Koblenz-Aachen-LüttichAntwerpen nach England.
Später als der Hauptverband starten in
England elf Flugzeuge im Abstand von je
6 Minuten, vom Typ Mosquito. Diese,

hältnismäßig wenig ist, Scheinwerfer zukken auf und suchen den Himmel von Hol-

land bis zum R?hein- und Ruhrgebiet ab, unklar bleibt, welches Ziel der über 700 Flugzeuge starke Bombenstrom ansteuert.

Über Münster und Duisburg werden klei-

überwiegend aus Sperrholz gebauten Maschinen, fliegen mehr als 10.000 Meter
hoch, da der Funkleitstrahl ,,Oboe" nur in

nere Verbände mit Ablenkfunktion geortet.

Erst am Nachmittag des 29. Mai 1943 hat
die RA?F unter Luftmarschall Harris festgelegt, daß ein Vergeltungsschlag gegen Wuppertal geführt und die Stadt zerstört werden
soll. Eine geänderte Strategie für das Bombardement, geänderte Flugrouten wurden
erläutert und bekanntgegeben. Unmittelbar nach dem Start in England soll der Verband Kurs Holland nehmen, unter Umgehung der gefürchteten Flakeinheiten von
München-Gladbacl'l über Dormagen fliegen, weiter in östliche Richtung auf das Angriffsgebiet Wuppertal, dieses ist von Süden
her anzufliegen. Ab Mönchengladbach
wird die komplette Route durch Gelbmarkierungen konstant geleitet. Nach Bombenabwurf soll die Anfertigung von Ziel-

dieser Höhe empfangen werden kann.und

haben Leuchtbomben an Bord. Über
Nordholland erreichen die Mosquitos
Wuppertal mit Anflug aus östlicher füchtung über Dorsten. Von London erhalten

die Piloten den B efehl des Leuchtstoffbom-

benabwurfs genau über dem Zielgebiet.
Eine kleine Verspätung, der Hauptbomberstrom ist von der festgelegten Route
leicht abgewichen und Wuppertal wird voii

Südost angeflogen, führt letztlich zur Perfektion des Angriffs, der voii der RAF unter
dem englischen Premierminister gleichermaßen bestätigt wird.
Am 31. Mai 1943 bringt die ,,Times" einen Leitartikel und die RAF revidiert und

korrigiert, daß das zerstörte Gebiet nicht
Wuppertal, sondern nur ein Teil dieser
Großstadt ist und Barmen heißt.

Als das Abdrehen der Flugzeuge, Höhe
Dormagen in östliche Richtung, beobachtet wird, ist klar, das Ziel kann weder Köln
noch Düsseldorf sein, über Drahtfunk wird
sofort Warnung und Vollalarm für Wupp ertal erteilt. Konferenzschaltung und OKW
ordnen dieses eindringlich, aber zu spät an.
Im Tal haben trotz des Alarms nur weni-

ge Menschen die Luftschutzräume aufgesucht und zunächst wird eine einzeln flie-

gende Maschine mit dem eigenartig singen-

Übersicht des stattgefundenen Pendelverkehrs
der Schwebebahn von 1943 - 1946
Umsteigestelle
26.07.l943 - 05.09.1943 Vohwinkel - Sonnborn

06.09.l943 - 16.09.1944 Vohwinkel - Tannenbergstraße
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Denn der Fachrnann stet';datlinte( l
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17.09.1944 - 18.12.1944 Vohwinkel - Döppe?rsberg

Zoo
Varresbeck
Rathausbrücke

19.12.1944 - 31.12.1944 Rundverkehr
05.01.1945 - 17.02.1945 0berbarmen - Sonnborn
18.02.1945 - 13.03.1945 Rundverkehr

Döppersberg

23.07.1944 - 18.12.1944 0berbarmen - Landgericht

03.1945 - 20.03.1945 Vohwinkel - Döppersberg
21.03.1945
16.04.l945

Zoo

kriegsbedingte Einstellung

Betriebsteinstellung der Wuppertaler Bahnen AG
Ailliierten Einmarsch

06.1945 - 14.09.1945 Bmch - Tannenbergstraße
n
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15.09.1945 - ? 10.1945 Bmch - Döppersberg
10.1945 - 08.12.1945 Bmch - Adlerbrücke
09.l2.1945 - 13.12.l945 Bruch - Rathausbrücke
14.12.1945 - 22.02.1946 Vohwinkel - Rathausbrücke
23.02.l946 - 16.04.1946 Vohwinkel - Wertherbrücke
* Wiederaufnahme des Rundverkehrs
21.04.1946
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Döppersberg
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cen Geräusch wahrgenommend und auch
jitzt denkt niemand an Gefahr. Plötzlich
virft dieses Flugzeug eine Leuchtbombe
:a:». Kaskadenartig regnet grelles, rotes
Licht auf die verdunkelte Stadt nieder, läßt

SCHWEBEBAHN üBERSICHT
%1yl%,
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dese kilometerweit sichtbar werden. Ein
zveiter Christbaum markiert das Gebiet an

d=r Werther Brücke. In diesem Moment,
a'igesichts der Fanale mit der Folge totaler
lernichtung, mischt sich die Angst der B ev51kerung unter das Dröhnen der herannal'pnden Flugzeuge. Die Panik läßt den Ein-
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zalnen in den Luftschutzraum flüchten.
Zwischen dem Zünden der ersten Markie-

/

e
b

rung und dem Abwurf der ersten Bombe,
ktnn Barmen noch einmal Luft holen, um

nach 80 Minuten nicht mehr lebensföhig zu
sem.

Unbeschr?eiblich, was im Tal vorgeht.

K=in Angriff gegen die Zivilbevölkerung
is: bis dahin mit solcher Härte und Schlag-

A

,t

kiaft geführt worden. Eine neue StrategFe

legt die Bombenabwürfe fest. Zunäcfüt
Minen, Litfaßsäulen-groß und dem Gew:cht von nahezu einer Tonne. Bei der Detonation werden von den Häusern die Dä-

cL.er gerissen, Fensterscheiben platzen. In
diese offenen Häuser regnen Brandbomben, die unmittelbar von den ,,fire-raisers"
(Brandstiftern) geworfen werden. Die entstehenden Brände sind für folgende Fliegerwellen das Abwerfsignal und diese halten mit Sprengbomben die Bevölkerung in
Kellern oder sonstigen Schutzräumen zu-

600 Bomber starten in England mit todbringender Last und in der vorgesehenen
Angriffszeit von 1.07-1.43 Uhr werden aus
6000 Metern Höhe rund 45 ',/o von Elberfeld

dem Erdboden gleichgemacht. Am 25. Juni
1943 werden 8 Stützen, 13 Brücken und 2
Bahnhöfe bombardiert. Die Haltestellen

Alexanderbrücke und I[«Juse glühen aus.
Die Strecke ist auf der gesamten Länge zwischen Tannenbergstraße und Landgericht
von Schäden überzogen.
Weitere Schäden verzeichnet die Schwe-

bebahn, speziell am Tragwerk, bei den
Luftangriffen am 31. Dezember }944 und

rück und verhindern das Löschen der Brän-

de durch zersprengte Wasserleitungen.
Erstmals wird eine neue fürchterliche Ver-

nichtungswaffe eingesetzt, Brandkanister
gefüllt mit einer Phosphor-Kautschuk-B enzol Mischung, die alles sofort in Brand setzt.
In diesem Inferno, in dieser Hölle, in diesem Weltuntergang läßt ein aufkommender Feuersturm Stichflammen von 50 bis
60 Metern entstehen und Feuerlohen

schlagen himmelwärts und lassen ihren

Schein bis Köln erkennen. Kein Angriff hat
bis zum 30. Mai 1943 eine solche Höhe der
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Todesopfer gefordert.
Am folgenden Sonntagmorgen geht die

Sonne nicht auf, die über Barmen und
Ronsdorf stehenden Rauchwolken lassen
alles dunkel.

Völlig überraschend ist diese neue Art
der Kriegsführung, zudem noch fast verlustlos für die Engländer. Am nächsten
Morgen ist ,,Berlin" beunmhigt, aber Warnungen an andere Städte hinsichtlich verbesserungsföhiger Schutzmaßnahmen,
wurden nicht getroffen. Im Reich wird alsbald von der Stadt im Feuerofen gesprochen.

Im Herzen Barmens wird das Schwebe-

bahngerüst an drei Stützen, drei Brücken
scliwer beschädigt und einen großen Schaden weist der Bahnhof Rathausbrücke auf,
kleinere Beschädigungen die Haltestellen
Adler- und Wertherbrücke. Der Betrieb

ruht, wie auch der anderer Verkehrsmittel.
Im Zuge des Reichsleistungsgesetzes in der
Fassung von 1939 stellen die verschiedensten Nahverkehrsunternehmungen
Deutschlands Autobusse für einen Notbe-

trieb zur Verfügung.
Auf die gleiche Art und Weise, auch über
gleiche Route, werden Elberfeld und Cronenberg in der Johannisnacht des gleichen
Jahres, also drei Wochen später, zerstört.
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Freitägliches Abendver0nügen!!!
Zum Ausklang der Arbeitswoche
und zum Wochenend-Auftakt
der neue Abendspaß:
Das große Greif-Zu

Ratsherren-Buffet
Freitag ab 19.00 Uhr

Schlemmen wie in alten Zeiten -

Aher ä la Mävenpick!!!
Pro Person DM 25,-

Reshurmt

?kd[=ee
Neumarkt 10, Wu pertal-E.,

Tischreservlerung, "&' 0202/446292
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größten Mühen, so fehlt es sowohl an Ar-

am 1. Januar 1945 auf Vohwinkel, einem marsches alliierter Truppen, wurden alle
Tieffliegerbeschuß Anfang März 1945 und Wuppertaler Bahnen, soweit sie in Betrieb
einem weiteren Luftangriff am 21. März waren, stillgelegt. Hierunter föllt auch die
1945 ebenfalls auf Vohwinkel.
Am 13 . März 1945 ist bereits ein schwerer

beitskräften wie auch an Material, kann die
Wiederaufnahme des Rundverkehrs am 21.

April 1946 erfolgen. In der Zeit größterNot
und tiefsten Elends, war das ein Jubel!

Schwebebahn.

Nach Instandsetzungsarbeiten

unter

Tagesluftangriff auf Oberbarmen und Langerfeld durch die Arnerikaner erfolgt. Nach
kaum verhalltem Alarmsignal lassen 400
l

Lancaster-Bomber etwa 10.000 Brand- und

4.000 Sprengbomben mit dem Gewicht bis
zu einer Tonne aus den Bombenschächten
herous, Bei diesem 45 Minuten währenden
Inferno wird die Schwebebahn im Bereich

Wupperfeld schwerst betroffen.
Eindeutung beweisbar ist, daß Deutschlands Städte nicht starben, und so wurde
auf der Schwebebahn ein Notbetrieb auf

den erhalten gebliebenen Betriebsteilen als
Pendelverkehr durchgeführt. Erschwerte
Bedingungen für das Personal, bis hin zu
der Verwaltung, die beide Dienstgebäude
in Barmen verlor und notdürftig in B armen
an der Wikinger-Straße untergebracht wurde, mögen einen Einstieg in das dunkle Kapitel der Wuppertaler Schwebebahn vorweg erkennen lassen. Zunehmende Luftge-

fahr, denn ab Oktober }944 fliegen die
Aimerikaner Tagesangriffe (die Engländer
kommen in derNacht), bestimmt den Fahrplan. Während der Dunkelheit verkehren
öffentliche Verkehrsmittel unbeleuchtet,
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besser unerkannt im Dunkel. Die Schwe-

bebahn verfügte zu keiner Zeit über Außenlampen, denn ausreichend waren (und
sind) beleuchtete Zugnummer, zugleich
Spitzensignal und beleuchteter Zugschluß.
Bei Rückwärtsfahrt des Pendelverkehrs

hatte der Wagenführer keine Streckeneinsicht, mußte aber gleich der Vorwärtsfahrt
entsprechende Geschwindigkeit einhalten,
aus fahrplantechnischer Berücksichtigung
des Umsteigens der Fahrgäste an der vorgesehenen Umsteigestelle. Zumeist liefen die
Züge an der vorgesehenen Kreuzungsstelle
synchron ein und nach laut- und reibungslosem Fahrgastwechsel verließen sie diese
gleichzeitig in die verschiedenen Richtungen. Als einzige Orientierungshilfe stand
dem Fahrer eine dunkelblaue Laterne, unterhalb des Gerüstes, zwei Brückenlängen
vor Erreichen der Haltestelle, zur Verfügung. Zur Information der Fahrgäste gab es
die Hinweise ,,N" (= Nördlicher) und ,,S" (=
Südlicher Bahnsteig). Trotz schwerer Zeit
überlegten viele Wuppertaler die Anschaffung eines Kompasses, den es aber nicht zu

kaufen gab..
Der Pendefüerkehr Oberbarmen/Land-

gericht einerseits und Vohwinkel/Tannenbergstraße andererseits, sah zwischen den
,,Endstellen" einen Autobuspendel vor.
Dieser im Richtungsverkehr betriebene Ersatzwagen von Landgericht (Rathaus Elberfeld) Tannenbergstraße und umgekehrt
von Tannenbergstraße (Döppersberg/Barmer Straße) Landgericht vermittelte den
entsprechenden Anschluß für die Schwebebahnfahrgäste mit Aussteigehalt am Rathaus, beziehungsweise Döppersberg (Ecke
Brausenwerth), nahm jedoch dort keine
Fahrgäste auf.
Als Meisterleistung ist hervorzuheben,

daß, trotz aller Beschädigungen, herbeigeführt durch zwei Großangriffe im Dezember 1944 und im Februar 1945, es gelang,
einen Rundverkehr aufzunehmen.

Am 16. April 1945,mitdemTagdesEin22 Bergische Blätter

Drei spektakuläre

Die Bomben verschonten auch die Schwebebahn nicht

Unfflle
Auf's ganze gesehen ist die Schwebebahn von Unglücken nicht groß betroffen
worden und kann sich mit diesem Superlativ an der Spitze der meisten auf dieserWelt
verkehrenden Schnellbahnen vertreten las-

sen. Unfälle mit Todesfolge, soweit es sich
nicht um Eigenverschulden handelte, sind
nicht bekannt.

Da über den ,,Tuffi-Sprung" sehr vieles
berichtet wurde und die Story heute noch
Nahrung findet, soll hier nur die Feststel-

lung getroffen werden, daß die Tuffi, als
kleines Elefantenmädel indischer Abstam-

mung, am 21. Juli 1950 sich um 10.38 h mit
einem weltweit bekannten Sprung aus der
Wuppertaler Schwebebahn befreite. So geschehen zwischen den Haltestellen Alter

Markt und Adlerbrücke aus Zug Nr. 13 (na,
ja) und dem Wagen Nr. 51.
1. Mai 1917 Betriebsunfall vor Wupperfeld: Der Oberbarmen planmäßig verlassende Zug 8, bestehend aus den Fahrzeugen 13 + 26 bleibt vor Wupperfeld infolge
technischen Defektes hängen. Gleichfalls
verläßtplanmäßigderZug9,bestehendaus
den Fahrzeugen 44+41, die Endstelle
Oberbarmen. Mit voller Fahrt föhrt der Zug
auf. Die Wucht des Aufpralls und der bogenläufige Stand des Wagens 26 ließen die-

'p?

sen sich aus der Fahrschiene heben und

nach Trennung der Laufwerke vom Wagenkasten in die Wupper stürzen. Da das
Fahrzeug kaum besetzt war, die Uhrzeit ist
mit 15.15 h festgehalten, der eigentliche
Absturz langsam vonstatten ging, kamen
Fahrgäste und die Schaffnerin mit leichten
Verletzungen davon. Der Wagen wurde an
Ort und Stelle auseinandergeschweißt, mit
der Eisenbahn nach Vohwinkel gebracht,
dort konnte die Ausmusterung festgestellt
werden. Eindeutig ist der Unfall nie aufgekfört worden, er ist aber mit größter Wahrscheinlichkeit auf menschliches Versagen
zurückzuführen. Damals wurde die Ab-

fahrt von den Endstellen durch Klingelzeichen geregelt und übermittelt.
8. Dezember 1970 um 13.39 h entgleist
an der Stütze 220 - Elberfeld Höhe Alsen-

straße - der Zug 16, bestehend aus den
Fahrzeugen 12 + 19,innerhalb einerkenntlich gemachten Baustelle. Die Ursache war
ein Schienen-Temperaturausgleichsstoß,
der das erste Fahrgestell des Schwebebahnzuges passieren ließ, die weiteren drei folgenden jedoch ablenkte und zur Entgleisung brachte. Die 67 Fahrgäste wurden von
der Bemfsfeuerwehr über Drehleitern von

der Bundesallee her unverletzt geborgen.

RöDERHAUS

Privatmuseum - Abendrestaurant - Galerie

fj? Sedanstr. 68/68a, 5600 Wuppertal-Bartnen, Ruf 0202/ 506281
'Q?o

Neue Öffnungszeiten: Di.-Sa. ab 18.30 Uhr, warme Küche bis
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23.30 Uhr, So., Mo. und an Feiertagen geschlossen
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Öffnungszeiten der Küche: täglich

ab 18 Uhr. mittags nur nach Voranmeldung. Während der Sommerferien sonntags geschlossen.
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Schwebebahn.
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die Solinger Verkehrsbetriebe sowie die
Rheinische Bahngesellschaft je einen Autobus zur Verfügung. Am 30. September
1968 beschloß der Stadtrat im Zuge von Sofortmaßnahmen, den Bau von B etonschürzen entlang der gesamten Landstrecke.
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Wüster Anblick nach dem Unglücksfall
am 11.9.1968

Nach dem Betriebsunfall am 1 .5.1917 abgestürzter Schwebebahnwagen im Wupperbett
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Nach Wiedereingleisung der Fahrzeuge
mittels eines Schwerlastkrans konnte der

Hauptwagen 12 seine Fahrt nach Vohwinkel antreten, während der Nebenwagen 19
von ,,Hand" zur Haltestfüe Tannenbergstraße/Robert Daum Platz geschoben wurde und von dort durch den Gelenkzug 101
nach Vohwinkel gedrückt wurde. Am 9.
Dezember 1970 konnte der Fahrbetrieb in

vollem Umfange wieder aufgenommen
werden.

11. September 1968 um 20.44 h rammt
ein schleudernder Lastzug die Stütze 87 in
Sonnborn, so daß zwei Brücken herabstür-

zen und die Sonnborner Straße ab sofort

unpassierbar machen. Glück im Unglück,
planmäßige Schwebebahnzüge haben unmittelbar Sonnborn passiert, wobei der
Richtung Vohwinkel fahrende Zug 2, bestehend aus den Fahrzeugen 73 + 74, durch
die mit dem Einsturz in Verbindung zu
bringende Stromunterbrechung noch vor

Erreichen der Station Hammerstein zum
Halten kommt. Nach zwei Stunden kann

?

der Zug erst unter Zuhilfenahme technischer Hilfsmittel in den Bahnhof gezogen
werden. Am nächsten Tag beginnen im allgemeinen Verkehrschaos die Aufräumarbeiten und die Entfernung der Brücken
zwischen den Stützen 86 - 88. Arn 23. November 1968 kann die Schwebebahn den
Rundverkehr wieder aufnehmen. Eine Pla-
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kataktion (,,Hurra die Schwebebahn föhrt
wieder!"), kündigt das frohe Ereignis an.
In der Zwischenzeit wurden neue Brükken sowie die Stütze 87 neu gefertigt und
eingefiigt. Das Aufziehen der füchtkrone
geschah am 13. November 1968. Zwischen

dem,23. September 1568 und?de?m 14. No-

vember wurde ein Schwebebahnpendel-

verkehr von Oberbarrnen bis Zoo mit Um-

steigestellen Alter Markt und Döppersberg

eingerichtet. Im Zuge der Nach6arschafts-

hilfe stellten die Stadtwerke Remscheid,

#'

u
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Die Zeit von
1948 - 1985
11

Geburtsstunde Deutscher Mark: Pro

"A

Kopf wurden 40 vergeben und vorhandene
Reichsmärker konnte sich jeder an den Hut
stecken, die Währung wurde nun nicht
mehr akzeptiert. Ja richtig, begann nicht in
der Zeit das Wirtschaftswunder?

pie Schwebebahn bekam 1950/5l ejnen

Schwung neuer Wagen, das war vonnöten.
Badewannen nannte sie der Volksmund,
Wazenjführer sprachen nur von den ,,Bequemen", aufgmnd der sitzenden Tätig-

keit. In kalten Jahreszeiten waren es Kri-

stall- oder Eispaläste, denn die Heizkörper,
die Glühwürmchen, konnten nicht mehr
für die wohlige Temperatur zuständig sein,
wenn durch die an den Haltesteuen geöffneten, gror3en Türen der Ueine Wärmestrom auch noch entfleuchte. Später eingebaute Heizgebläse sorgen für gemütliche
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Schwebeatmosphäre.

Im Zuge der Flurbereinigung werden
1951 die ausgebrannten und nicht mehr erforderlichen Haltestellen Alexanderbrücke

und Kluse demontiert, aber die Hängebahn
hat auch Jubiläum. 50-jähriges. Anläßlich
der Ausstellung Nahverkehr Rhein-RuhrWuppervoml.-11.Märzl951,aufdemGelände an der Ohligsmühle, werden nicht
nur drei Schwebebahnwagen der verschiedensten Baumuster vorgestellt, sondern
auch jede Menge Straßenbahnwagen, eine
elektrische Lokomotive, Autobusse und
Trolleybusse.

Im merkantilen Herzen Elberfelds

Die Schwebebahn wartet in der gleichen
Zeit und als Höhepunkt mit dem Zug 57 +
58 auf. Die Samba hatte mit ihrem Fieber

auch Wuppertal eingeholt und deshalb lag

r4ichts näher, als einen Samba-Expreß rol

chieren zu lassen. Außen weiß/blau, innen

Bar, Musik und viel rotes Licht mit Tanzvergnügen. Der Paradezug der Schwebe-

bahn macht auch in diesem Aufzug Furore.
Am 1. November 1951 kommt es zur generellen Einführung des SchwebebahnZuschlages von 5-Pfennig zum normalen
Fahrpeis. Die Ungerechtigkeit der ,,Höhensteuer" gegen Sonnborn und Vohwinkel,

ließ diese 1953 zwischen?den beiden Orts-

teilen verschwinden. 1963 wird die ,,Klasseneinteilung" abgeschafft, der inzwischen
verkehrende Gelenkzug, der ,,Blaue Enzian" hat ohriehin nur eine.

1971 entföllt das Stadtwappen auf den

2'?

Schwebebahnfahrzeugen, der Wupper-

wurm hält Einzug. Ab 1972 wird dann eine

Aera neuer Schwebebahnwagen eingeleitet. 28 typengleiche Doppelgelenkfahrzeuge sind es bis 1975. Allerdings niclit mehr
im klassischen Schwebebahnrot, die exponierten Stellen braun, sondern blau-orange. Maßgeblich beteiligt an Styling und Design sind der Chef-I)esigner der M-A-N
und ein freischaffender Architekt.

Die iiicht melir benötigteii altcii Wiigcii
vverden entsprechend den Ausmusterungsdaten verkauft. Verteilt über die Bundesre-

publik und mit Standorten im benachbartenAusland. DerSchwebebahnwagenNr. 1
verläßt im März 1973 seinen Heimatbahn-

hof in Vohwinkel, um zum zweiten Male
nach Frankreich zu reisen. 1900 in Paris,
soll er werbemäßig ein Zugpferd gewesen
sein. 73 Jahre später geht die lange Reise in

Alter Markt (Rathausbrücke), alter Bauzustand bis 1967

RESTAURANT

3ut 'Ilten ,))st

IJ4 7

Bes. Helga und Heinz-Gerd Deffner
Sprockhövel t Herzkamp
neben der Herzkamper Kirdie
Tele}on (0202t 522607
DünnersJ - RuheJ
Das kulinarisd'ie Restaurant

für jeglidie Anlässe.
k

Wir hal}en (ür !3ie eine reidihal}ige und
preiswerte Karte bereil.

Ll

W

Jeden Abend ein Spezialitätengeriö(

A

&.

[.'..i
yy%Ar[

?mEt+

i

lr

-Kreis

+i

j

u
24 Bergische Blätter

9.
,l
:l11

il

123456789
i 11 fi 13 14 15 16 17 18
19 20 21 n 'a 24 25 26 27

4$

l"

Ü: ;"% «%, ö Tm TS3?51
I?.

i6

35;;

3; ffi 39 40 41 42 43 45 -S % 5

§

915

!
R
lö

1.

=.1
-l

uunu»ua i.zx?(j

Pj
pa

/

?fui p:Aümm'
-/ /
/
RAIIM IN TFPPICN UND IAR8F
66 W. BARMFN

IX

.i4

?,.

Ify,
l'i

PRIElltlCH.FNG}Ij.ALk(( 315

Im

r

RuF 88484

Ifö

1M6151413121110 9 8 7 6 S 4 3 2' 1-l

.sQ:
j.N4

TEPPICHBODEN
TAPETEN

gm Reise sind: Düsseldorf, Köln, Bonn,
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:Mainz, Mannheim und Strasbourg.
1975 wird eine in zwei Varianten geplan.
teSchwebebahnverlängerung über das öst-

g:ry

de Wuppertaler Partnerstadt nach Saint
E.ienne. Zwischenstationen auf dieser lan-

li<he Ende beim Berliner Platz in Oberbar-

men hinaus, in ein zu erstellendes Neubaugebiet Nächstebreck debattiert und diskutiert. pie Endstelle sollte ,,vor der Beule"

sein. Über Planung und D!askussion wuchs

das interessante Projekt nicht hinaus. Die
erste Variante über Olgastraße, Webersloh,
Wittener Straße, die zweite, weiter ausholende über Klippe, Parksiedlung, Spitzen?
straße, Dahler Straße, Wittener Straße. Die
Planung sah das Tragwerk mit Mittelstützen und in Betonweise vor. Ein Streckenteil
sollte im Tunnel verlaufen. Diametral stan-

den die Anlieger dortiger Wohngebiete und
Bürger der Verlängerung gegenüber. Pro
und contra konnte keine Entscheidung
bringen, denn die Satellitenstadt hatte sich
schon vom Zeichenbrett entfernt.

Besonders hohe Ansprüche werden an

die Einrichtung Schwebebahn gestellt,
wenn es heißt, it's Flohmarkt-Time. Bei
allen inzwischen weltweitbekannten und

publizierten Vohwinkler Rekorden, sollte
nicht übersehen werden, daß auch die Hängebahn mit der Haltestelle Bmch ihren An?
teil am Geschehen hat, wenn sie über allem
schwebt, den Trödel unter sich lassend. Am
Dienstende eines solchen Tages sagen die
Fahrer nur noch: ,,Uff" - Anläßlich des
75-jährigen Jubiläums war dieses nicht an?
ders, eher intensiver auf der Gesamtstrecke
mit allen Feierlichkeiten entlang des Tausendfüßlers.

Seit dem 1. Januar 1980 ist die Schwebe
bahn in den Verkehrsverbund R?hein Ruhr

integriert, schwebt als Linie 60 durch zwei
Verkehrsgebiete des Wuppertals und über

allen des Verbundraumes, kann.stolz.sein

und von oben herunter sagen: ,,Ja, schaut
nur, ich werde 85!"
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Neue Morgen- und Abendkurse
Ab 1. April
Ab. 1. Oktober
Berufsfachschule

f. Kosmetik u. med. FuBpflege
1. Büdenbender
Aue 10 / LaurentiusstraBe
Telefon (02 02) 30 43 43

5600 Wuppertal 1

,,Ständig Behandlungsmodelle
gegen geringe Gebühr gesucht."
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Fahrschein (oben) und 6 Tage Wochenkarte, mit
ausgewiesener Höhensteuer aus dem Jahre 1'957.
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blauen Anstrichs und auch wegen des zu
entrichtenden Brückenzolls als ,,Blaues

Wunder" bekannt ist. Der Loschwijzgrund

Die Schwebebahn
in Dresden

konnte sich aufgrund topografischer
Schwierigkeiten nicht weiterentwickeln,
denn da waren Flußlauf mit ansteigenden
Bergen. Ein Steilhang, der Balkon Dres?
dens, erhebt sich unmttelbar über dem Loschwitzgrund, diente Jahrhunderte dem

Im Jahre 1206 wird Dresden erstmals ur-

Weinanbau und wurde ab Mitte des ver-

großen Völkerwandemng war am rechten

Häusern bebaut. Konkurrenzdenken und

kundlich erwähnt. Als Überbleibsel-dfü
Elbufer ein wendisches Fischerdorf verblie-

b en, mit der slawischen B ezeichnung Drezgajan. Unter dem Markgrafen Heinrich des
Erlauchten erhält Dresden die erste stei-

nerne Brücke über die Elbe, die als ,,pons

lapidus trans Albeam" 1287 genannt'wird.

Dresden wuchs zu einer Metropole und
mit der Pmnkentfaltung des sächsischen
Hofes reihte es sich unter den schönsten

Städten dieser Welt ein. Die Werke großer
Baumeister verschiedenen Epochen,

Sammlungen kostbarer KunstschMze, das

Werden der bedeutenden Musik- 'und
Theaterkultur, sowie der bildenden Kunst
schafften für Dresden die Bezeichnung
,,Elbflorenz". Stellvertretend sollen hie;
aufgeführt werden, der Zwinger, erbaut

gangenen Jahrhunderts mit Villen und

das damit verbundene Gerangel lassen
erstmals 1895 eine elektrische Straßenbahn

auf dem Körnerplatz in Loschwitz erscheinen. Die rechtsseitigen Elbgebiete waren
bis dahin stiefmütterlich behandelt wor-

den. Eine weitere Straßenbahn, allerdings
im Raum von Oberloschwitz, verkehrt ab
1899. Die Verbindung dieser beiden Linien
mit einer AdMsionsbahn oder mit einer
Standseilbahn waren als wirklichkeits?

fremd und für nicht real,i.sierbar abgelehnt

worden. Angestrengte Überlegungen -lie2

ßen ein Projekt reifen, das derEföschienen-

hängebahndesSystemsvonEugenLangen
ähnelte. Seine Patentschrift und die inzwi-

schen Gestalt annehmende Ausfühning in

von 1711-1732 durch.Matth< Daniel Pöp?
pelmann unter Mitwirkung Balthasar Permosers, der das Nymphenbad gestaltete.

Das Hofthe4t.er von G'oitfried Semper mjt
d2n U3;a.uffüpmn3en.Richa.rd??Wa.gner'q

,,Rienzi" (1842); ,,Der fliegende Holländer"

(1843) und ,,Tfönhäuser' (1845) fiel 1869

einem Brana zum Opfer. fün neues Thea?
ter entstand in der Zeit von 1871-1878 und

wurdevondemSohnManfredSempervoll?

Hmm
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Kliissendorf
Lennep ist eine
Reise wert

endet. In jüngster Zeit ist es wiederentstanden, prachtvoll restauriert nach den Schäden des zweiten Weltkrieges.

- erstens wegen seiner

Seit 1952 ist Dresden die Hauptstadt des
gleichnamigen Bezirkes und füsitzt das

- zweitens wegen uns

zweitgrößte Nahverkehrsunternehmen der
DDR nach Leipzig und vor Berlin Ost.
Die Gemeinde Loschwitz kommt 1921

zu Dresden, ist auf dem rechten Ufer der
Elbe angesiedelt und seit 1893 mit dem vor?
nehmen Blasewitz auf der anderen Strom-

seite durch eine Brücke verbunden, die wegen ihrer soliden Hängekonstruktion, des

schönen Altstadt
Wir sind ein gut sortiertes

Modellbahn$achgeschäft
und führen alles

für Bahn und Landschaff

in den Spurweiten
HO-TT-N-Z-I + LGB
Lemiep ? uter Markt
'WO2191/64068
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Elberfeld gaben den Ausschlag. Die Anfüge in Wuppertal befindet sich zwar in der
Ebene, während von Loschwitz nach Oberloschwitz auf einer Länge von 280 Metern
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und genießen Sie Gastlichkeit in ihrer
besten Form.

dem Geschmack des Baustils der Jahrhundertwende verhaftet. Hier befinden sich

Räu/17)Ijchkeiten für Gesellschaften bis 100
Personen * 2 Bundeskegelbahnen *

eine Werkstatt und der Maschinenraum,
mit aufgestellter Fördermaschine, Umlenktrommel, sowie das Fahrpult mit entsprechenden Steuereinrichtungen. Der
Strecke zugekehrt befinden sich, der Steigung entsprechend, abgestufte Mittelbahnsteige, mit einfacher Stahlüberdachung. In

mit Bad WC. Farbfernseher und Telefon.

Gemütliche Bauernstube Ü Hotelzimmer
i Rsch-Spezialitäten
Wir freuen uns auf /hren Besuch

Familie Reinders
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ten und gepf/egten Getränken verwöhnen

beiden Stationen sind Leitschienen vorhanden zum Auflaufen von Rollen. Diese
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Lassen Sie sich mit au2erlesenen Spezialitä-

naissancestil vergleichbar, die Bergstation

Seilzug- und Pendelbetrieb.
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Die Talstation ist dem flämischen Re?

Steigung von 30 % und kurz vor Erreichen
der B ergstation 40 % . Hieraus resultiert der
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tion.

immerhin 84 Meter an Höhenunterschied
zu überwinden sind. Die Bahn hat eine

Q

der Anlage bildet. Stützmauern und Drai-

nagen bieten weiteren Schutz gegen mögliche Abwärtsbewegungen der Konstruk-
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Mo.-Di. Do.+;r. 11.00-23.00

Mittwochs Ruhetag
Sa. 12.(X)-23.00 - So. 10.00-N3.00 Um

Bahnsteigkante.
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HOTEL FIESTAURANT HORATHER SCHANZE
HORATHER STRASSE 249 ? 5600 WUPPERTAL I
Öffnungszeiten:

sind unterhalb des Wagenbodens angebracht zwecks Gewährleistung gleichblei?
benden Abstands von Wagenkasten und
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Die Fahrzeuge sind als Eisenrahmenkonstruktion mit je zwei Laufwerken, mit
einem Rad, sowie Zangenbremseinrichtung und Notbremseinrichtung bei Seilriß
von der M-A-N geliefert worden. Die Wagen verfügen über fünf Abteile, diese sind
gleichfalls der Steigung abgestuft und verfügen für die Beförderung von Sperrgut
über Außenkörbe. Von den ursprünglich
gelieferten 2 Haupt- und 2 Nebenwagen

station genießt der Ausflügler einen fanta?
stischen Rund- und Weitblick auf Dresden,
kann den sich krümmenden Lauf der Elbe

während die Hauptwagen Umbauten un?
terzogen wurden, hierunter fallen unter
anderem die Plattformverglasungen.

sonenverkehr in Europa und wurde 1975
als technisches Denkmal eingestuft.
Die ins Auge (4efaBte Verläng,erun(4 als
Standbahn über Oberloschwitz hföaus wur-

Tele'fön 77619

?
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verfolgen und den gesamten Bahnverlauf,

einschließlich des ,,Blauen Wunders" vor
sich liegen sehen. Die Dresdner Schwebe-

wu5den .die. letzten vor 193 7 ausgemustert,

bahn ist die erste Schwebeseilbahn für Per-

Schwebebahn Dresden, Blick vom Aussichtsplateau Oberloschwitz auf die Elbe, das blaue Wunder

Nach einer Bauzeit von 15 Monaten wird
die Bahn am 6. Mai 1901 eröffnet und von

de zu keiner Zeit realisiert. Sie sollte mit der

und Dresden

vornherein von der Elektra-Aktiengesellschaft in Dresden betrieben, um am 1. Ja-
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Planung und Bau unterstehen der ,,Con?

tinentale Gesellschaft für elektrische Un-

geplanten Linienführung durch den Ortsteil Rochwitz Anschluß finden - Verkehrsinteressenten und Freunde des Nahver-

nuar 1912 von der Städtischen Straßen?
bahn Dresden übernommen zu werden.

ternehmungen, Nürnberg". Die gesamte

Eisenkonstruktion der Bahn wird von der

kehrs wissen jetzt Bescheid, haben vielleicht schon gedacht - an die bekannte, be?

Für die 280 Meter lange Strecke benötigt

M-A-N geliefert und montiert. Fördermaschine und Seil kommen von der Deut?

rühmte Straßenbahnlinie 11 von Bühlau

die Bahn eine reine Schwebezeit von 3-Mi?

über Weißer Hirsch, Neustädter Balin}iof,
Postplatz-Zwinger, Hauptbahnhof und

nuten und verkehrt im 10-Minuten-Rhyth?
mus, wobei in der Hauptverkehrszeit das
Intervall gesenkt werden kann. Schwebe?
bahnfahrer ist der Maschinist, beide BeBeneinander pendelnd verkehrende Wagen
sind jeweils mit einem Zugbegleiter besetzt. Der Fahrpreis ist seit 1931 konstant
und beträgt jeweils einen Groschen für
Berg- oder Talfahrt. An den Stationen aufgestellte Zahlboxen regeln heute den Geld?

schen Elbsehiffahrtsgesellschaft in Übigau.

Das Tragwerk ruht auf 33 Mittelstützen,
beziehunBsweise Jochen mit beiderseits
kastenförmigen Profilträgern für die Aufnahme der Fahrschienen. Die Führungsrol?
len des Zugseiles befinden sich unterhalb
des Tragwerks. Zum thermischen Ausgleich sind die Joche in Grenzen b eweglich,
während das 24. Joch, von unten gezählt,
die tieferreichende und betonfundamen-

weiter nach Plauen. Bis 1969 verkehrte die

Linie 11 zum Endpunkt Coschütz. Ab 1931
wurden auf dieser Linie auch die großen
Dresdner ,,Hechte" eingesetzt, die ersten

Großraumtriebwagen Deutsfölands.

Es ist ein Anliegen, das 85-jährige Jubiläum der Dresdner Schwester, dazu noch
aus gleichem Hause, in diesem kleinen
Rahmen zu würdigen und auch hier allseits
gutes ,,Bergschweben" zu wünschen.

verkehr.

tierte Ankerstütze ist und den Festpunkt

Von der Aussichtsplattform bei der B erg-

Mit
Schwebebahn
eng verbunden istam
dje Döppersberg.
fiFlacon Parfümerie
Seitdie
192,,Drogerie
7 befindetMüllel'
sich dasumGeschäft,
nochdieunheutige
ter derAnsicht
Bezeichnung
,,DrogeriederMüllel'
, in dem Schwebebahnhof
unserMüllef.
Bild zeigt
1950,linksseinerzeit
sehen Sie
der,,Wacon
Anzeige

P»rfümerje Müllel'.
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Buntes Schwebebahn-Auerlei
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Spitznamen
Der Paradieszug

trieb zustande. Eine VohwinUer Konstella-

tion waren der Wagenführer ,,Adam" und
,,Eva", die charmante Zugbegleiterin. Was

rag näher als die Taufe - Paradieszug.
-(Frau Eva steuert heute ihren Zug durch
mals)

In der hiesigen Ta?lschaft ble.iben Spitzna-

men nicht aus und Wuppertal ist geradezu
prädestiniert für solche. Bei Inbetriebset-

füng der ,,neuen" Züge der Schwebebahn
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me7stens langjährig zusammen und eine

Beendigung kam durch den Ein-Mann-Be-

Wuppertal, sicher, gekonnt und immer
noch mit aem gleichen Charme von da-

a?

f?

Die Zweiergespanne der Schwebebahn
verlangten zunächst drei Mann Personal,
nach Umstellung auf den schaffnerlosen
Zweitwagen nur noch Wagenführer und
Zugbegleiter. Ein solches ,,Team" blieb
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Elberfeld - Überquerung der Bundestraße 7

waren Komplikationen mit den Türen un-

yermeidbar.- Nun bedeutet ein Türdefekt,

die unvermeidliche Auswechslung des Wa?
gens. Das Schicksal wollte es, daß manche
Fahrer von diesen Stömngen verschont
blieben. Andere jedoch hatten häufig Probleme mit den Türen. So auch der liebe

Kollege Charly. In vorprogrammierter Folge traf es den Hängebahnfahrer Charly,
richtig natürlich Karl. Die Kollegen nannten ihn nur noch ,,Türexischreck".
(Charly weilt nicht mehr unter den Lebenden, aber er wird im Kollegenkreis nie
vergessen - und Charly hat es verdient. 0.k.
Charly?)

Heiteres Beruferaten
Auch das gabs: mit Robert Lemke und
seinem Rateteam. Trotz Handbewegung
wurde der einmalige Beruf der Welt nicht
erraten. Nach zehn Fragen und keinem j ein
war der Wagenführer (ein wenig) reicher.
(Das Schweinderl wurde prall)

fofftein. Nöcht!) (Klartext: Tante Tiene ist
clever, aber nun will sie ihre Ruhe)
Unfreundliche
Schwebebahnfahrer
Die Unfreundlichkeit der Schwebebahn-

fahrer ist im Aufwind, zu lesen in der Tages?
zeitung, auch Leserzuschriften bezeugen
dieses. Bevor sich diesen Beurteilungen an?
geschlossen wird, sollten Sie diesen Bericht
(in phonetischer Schreibweise) doch einmal ,,durchdenken".

,,Eck laih'en eenen Dahler an on tobten
upstairs, dat saien de Tommies, en Vohwin?

kel op aat Perrong. Dat Waggon stong alt
do, dä Fahrer pack'en grad sinnen Törf enn
on soot in sinne Hötte. Do kömmt en ölle?

Patendschung Hein
Vohwinkel anno Blumenkohl vor Abfahrt nach O b erb armen hatten Tante Tiene

und Klein-Hein in einem Fahrzeug der
Wuppertaler Schwebebahn Platz genommen. Ganz vorn, versteht sich. Nöcht! Mit
hanseatischer Gelassenheit fragt der Kurze: ,,Du, Tante Tiene, wann geiht dat nu
loss no Hamborch?" ,,Nu war ick nich mehr
- man bloß bis Zoo" bemerkte die Tante

,,Du hass aber Hagenbeck bestimmt ge-

meint", grummelte klein Hein. Ruhe. Kurz

darauf der Junge: ,,Bittschön Tante Tiene,
was iss denn nacha des?" Er weist mit klei?

nem Finger auf den Luftschlauch der vorschriftsmäßig anliegt zwecks Auff'üllung
der ,,Bremsenergie". Tante Tiene wirft nun
einen Blick, so über die Augengläser und
antwortet spontan: ,pa kommt der Sprit
rein, mein Dschung, hörst ja wie's zeescht."
(Die Deern is flott aufn Kaneel aber nu is

Dreddens koom sonne olle Fuchtel on be-

merk(t)en, he - dä Fahrer - hä(tt)en nich
opgepasst, et wöör jemand enne Döör ge?
kommen on hä(tt)en en Schock. Et vertoll(-

t)en dann widfür: ,,Mir ist das vor kurzem

auch so ergangen. Ich hatte meinen neuen
Pelzmantel an und wäre fast in die Wupper
gestürzt." Dat wor et Mary Poppins vam
Westeng, dat se dat es glööwen.
Zahlen

Zunächst werden immer Zahlen genannt. Die Entfernung zum Erdtrabanten

werden in Relation 7ur Schwebebahn ge?

ren Kääl geloopen: Mann, fahren Sie doch

setzt, die Länge des Äquators wird nachgeschofün und dank modernster Digitalan-

nach München erreichen." ,,Nach Fahrplan", meen(t)en dä Schofför. Iä' Olle koon

zeigen vervollständigt. Ja doch, am 7. Oktober 1966 wurde der ,,Milliardenste" Fahrgast geehrt und beschenkt, das gehört sich
auch, und inzwischen sind weitere runde
400.000.000 hinzugekommen. Das übersteigt Chinas Bevölkerung derzeit um fast
ein Drittel. Vor allen Dingen sind die Fahr?
gäste alle wieder unbeschadet ausgestiegen. Sie waren wohl auch immer nett und
freundlich, denn die Einrichtung der Wa?
genbodenöffnung ist nie praktiziert worden. Aber wie sieht es nun an einem ganz
normalen Werktag aus? Da sind Zahlen, die
kann sich jeder leichter merken:
193 Zugfahrten je Richtung - 50.000

endlich los. Ifö muß meinen Inter-City rauf

ok fr8her gefahren sinn. Dann geng et vör-

seck.

Bmch. En Hongertschaft van Blagen feel
Tante Tiene und

manierlich: ,,Haben Sie es bitte klein!"
,,Wen geht das denn gar nichts an?", saiht
do die ollernde Schönheitsprinzessin.

en. Oh' Donnerkiel. Vam Iisdiek koomen

die. Schauh flogen dörch de Löfte, on dä
Gestank van die uutreengeschneedene
Woascht, Dä Fahrer sai(t)en nix.
Sonnborn. B eför de Wagen widderkoont,
do reep op de Trappe en öller Waitschen:
,,Jong, loot de Döör open!" Dä Fahrer

mak(r)en dat. Ut äähre Täsche ha(tt)en se

met eenem Greff dat Pottemanee en de

Fenger, knippschten dat oopen: ,,Einmal
bitte - ja". Da woor en Geburt för dön Fahrer bes dä ruutgefongen ha(tt)en, wo dat
Tüürken van däm Wief hengonn soolt. Dä
Olle van Vohwinkel kraih(t)en noch dotöschen.

Westende. Do wöör dat Waggon besser
dörchgefitscht. Earschtens koom en üäl
krabbel(t)en ut de Aaschtäsche sinne Börse, on betall(t)en met groa(t)em Geld, won-

ger(t)en seck, dat he bloß GeschrÄbbels
weerkreech. Twiddens en Bläuken, dat
nam Alter Markt reisen woolt, weil et dat
Auto enne Werkstatt ha(tt)en. Ook mit vie?
reckigem Geld. Dä Fahrer froochten ganz

Fahrgäste

5200 Kilometer alle Fahrzeuge zusammen und 7334x wird gebremst,
gehalten und abgefahren und die Haltestelle angesagt.

B ei der Menge kann das Letzte schon ein?
mal unterbleiben, denn die Fahrleistung
entspricht der Länge von Flußläufen wie
AmazonasoderOb,respektivezweimalVater Rhein von seiner Quelle in der Schweiz
bis zur Mündung in den Niederlanden.
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Unfall mit tödlichem Ausgang
Die Tageszeitung berichtet am 22. Sep?

tember 1912: In der Station Adlerbrücke

läuft ein 63-jähriger Mann von einem zum
anderen Bahnsteig hinüber. Er wurde vom
Zug erfaf3t und getötet.
(In jüngister Zeit werden diese unerlaubtenn ,,Uberl
,,Ubertritte" vermehrt festzestellt. Vor-

sicht! Trimmpfad benutzen - Treppen stei-

gen, es empfiehlt sich!)
Der Meldezettel

? I)?er Verwaltung der Schwebebahn, Elberfeld, Königstraße 168b, ging am
11.9.1901 folgenderMeldezettelzu, densie
zur Kenntnisnahme an die Polizeit-Inspection II weiterleitete:

Aus der in der II. Etage ge[egenen Wohnung, Müller*, Schleusenstraße Nr. 14 wad
gestern 2.45 Nachmittag ein emachsenes
Mädchen Papier mit Menschenkoth auf den
linken BahnsteigderStation Kluse/Bembergstraße, wodurch derselbe in einen ekeleüegenden Zustand versetzt wurde. Ich schickte
hierauf den Stationswärter Goldschmidts in
besagte Wohnung, um die Leute zum Reinigen benannten Unraths zu veranlassen. Doch
wurde, so Goldschmidts, die Thür vor der

Nase zugeschlossen und mußte die Säuberung durch ihn selbst vorgenommen werden.

Es dürfte sich emp?fehlen, gegen den lnhaber der betr4enden WohnungStrafantragzu
stellen, da, falls den Leuten dergleichen
durchgeht, sie sich schließlich als Ziel derartiger Geschosse dieKöpfe des Publikums oder
Personals nehmen.
Gezeichnet: Der Controleur.

(Werschmeißt denn da mitLehm?- *Name
geändert)

En alledäm meschten seck ook de Fern?

reisende fo(tt)ens drenn. Ongerwechs stee?
gen dann noch en paar Schwatte en on radebrechten met dem Fahrer, dä holp äwwer

Ohligsmühle. Do geng op eenmol en nervöses Laight an, sonn roaden Blenker. Dä
Fahrer fotollten watt van Betriebsstörung,
meck wor dat go egal. Do koom dä Olle aangefecht: ,,Fahren Sie sofort weiter. Ich muß
meinen Inter-City erreichen. Unverschämtheit, das ist die höhe. Ich werde mich be?

Zeit bereit, Tag oder Nacht, Sommer wie
Winter, denn auszuführende Arbeiten an

hen!" Der Fahrer sagte, er solle die paar
Schritte zum Bahnhof per Pedes zurückle?
gen. Do geng et rechtech rong, on dä Olle
leep, dat Koffer anne Hangk nom Bahnhoff.
Dat Manöver du'er(t)en nit lang on dann

antwortung dabei.

schweren. Das wollen wir doch einmal se-

BenB et widder.

Alter Markt. Do steegen de Oma met ehrem Enkel enn. De Knüfftich leep sofort
dörch den Wagen on rappel(t)en an de
Brocken. ,,Nicht so wüst Jünge" schra(t)el(?
t)en ae Oma on luus(t)en dem Jöngken eenen. Do plärr(t)en dä, de Tonledder ropp
und raff. Opus eins. ,Dat iss dafür, dat
weiss'e ja", meen(t)en dat Barmer Wait.

Dann koom nochens en Frauenzimmer

und frochten dänn Meester: ,,Ich muß zur
Schwarzbach Nummero 21", do saith dä
Famer ganz cool: ,,Junge Frau, welche Eta?

sein. Seit 1972 haben die Männer durch

weibliche Kollegen Konkurrenz bekommen. Charrnant und mit einem Lächeln

steuern sie Schwebebahnzüge gen Ober-

barmen und Vohwinkel. Auch ein bis auf

36 Tonnen beladener Wagen machen
ihnen nicht zu schaffen.

Lieber Fahrgast, lassen Sie auch einmal

ein kleines Dankeschön niederrieseln f"ür
85 Jahre treuen Dienstes und steter Bereitschaft. Nicken Sie doch einfach eimnal der

teiligten einen naclföaltigen Eindruck
machen und ob Sie es glauben oder nicht,

Nu weet eck nich so raiht, dat hät he doch

(Der Fahr(4ast solle i5fter fahren und vielleicht auch einmal in die Gegenrichtung.
Aber unfreundliche Schwebebahnfahrer

und -fahrerinnen, die wird er auch dort
nicht antreffen)

Zum guten Schluß
Wenn Sie sich bis zu dieser Stelle ,,durchgelesen" haben, hat es hoffentlich nicht ge?
langweilt. Hier ist der Versuch unternommen worden, die Schwebebahn technisch,
ernst und heiter (ein wenig) durch dieses

Heft schweben zu lassen. Alle Stationen
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ihre Runden. Sie haben den einmaligen Be?
ruf dieser Welt, Schwebebahnfahrer zu

netter saih'en können. Odder?
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Unverdrossen und unermüdlich drehen sie

Fahrerin oder dem Fahrer ,,Ihres" Zuges

konnten und sollten nicht angesprochen
werden, aber diese können Sie jederzeit

selbst nachvollziehen. Da ist einmal die
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Die dienstbaren guten Geister angesichts
täglichen Fahrbetriebes des großen Karus?
sels sollen und müssen genannt werden.

ge bitte?".

turaihte.

5600 WUPPERTAL 1

der Konstmktjon dulden keinen Aufschub,

Schnee und Eis sind kein festliegender Hinderungsgmnd. - Da ist der hintergrundtä?
tige Stab, ganzjährig und mnd-um-die Ulir
ansprechbar für Verkehrsleitung- und Len?
kung, immer ist ein gerüttelt' Maß an Ver-

Fachliteratur und die ,,Gute" föhrt alle
Tage. Der historische Zug oder Kaiservvageri befindet sich derzeit in der Hauptrevision. Viele Leute sind augenblicUich damit
beschäftigt ihn bald mit viel Glanz und
strahlend wieder aufzuhängen. In Kürze
wird eine Reporföge über das Wuppertaler
Juwel folgen.

zu. Stellvertretend wird dieses auf alle Be-

es ist ein Lob für die Schwebebahn. Mit

grünem Licht soll sie (die Schwebebahn)
sicher und kräftig weiterrollen. 85 Jahre, na
und? Eine ganz persönliche Frage:
SIND SIE HEUTE SCHON GESCHWF,BT?
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Oft wird die Feststellung g,etroffen, wenn
die Schwebebahn nicht da wäre, so müßte
sie heute erfunden werden. Die Gewichtig-

mbH, Wuppcrtal

keit dieses Zitats braucht weiter keine Sta?

GesehMtsstelle :

bilisierung und hinzuzufügen ist dem auch
nichts.

Ohne Umschweife geht gradlinig, rückwärtig 85 Jahre durchfliegend, ein Dank an

KL -'-.=!==i

die Erfinder der Schwebebahn. Zu würdiHOMME
gen giltes Mut, Pioniergeist und Tatkraft.
ilAP{-uMS LAGEPFELD

Hiemnter fallen auch Folgeforschungen
Der neue Duft für den
und Erfindungen bis zum heutigen Tag. Inaufstrebenden Mann
genieure müssen sich problematischen
Herausforderungen stellen, nehmen diese
Hürden brillant unter der Prämisse, die
Schwebebahn benötigt stets einen doppel-

Briller Straße 30, 5600 Wuppertal 1
Tel. 0202/306565, 312]00

Anzeigenleihing: Heide Zeranski
Vertrieb und Kundenbetreuung:
Gabriele Wallon

für danken der Privatbrauerei Carl

BremmeKGjürdiefieundliche Unterstützung beim Zustandekommen dieserSonder'mrs:,rnhe.

ten Boden.

Ein Dankeschön soll aber auch dem mit

Permanenz im Hintergmnd stehenden Tätigen zufließen. Jeder von ihnen ist ein Teil
der Schwebebahn, unverzichtbar für den
Betriebsablauf und den Fahrgast. Zu jeder
28 Bergische Blätter

Fotos stellten zur Verfügung.'
Klaus Bernd Lange, Gerd Leimbach,
Günther Reith, B. Terjung.

Wagenparkübersicht der Schwebebahn
Baureihe 00

XJ/d

ä

Baureihe 12

Hauptwagen 1-16,
Nebenwagen 17-26
Nebenwagen 51-56
Hersteller: Van der Zypen
& Charlier, Cöln
Deutz

Schuckert & Co.,
Nürnberg
11,9 m lang;
2,1 m breit;

?2,6 m hoch -

70"

13to
2x25 kw Fahrmotoren - Stirnradantrieb Betriebsbremse
Druckluft
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Zeit in Revision
26 Unfallzerstört
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Zug, sogenannter
Kaiserwagen zur

1
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18 Kriegsverlust
14+53 U 41 4+54 U70 -

alle.Fahrzeu.ge ausgemustert

und verkauft
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?
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Baureihe 03 27 - 50
Hersteller: M-A-N Nürn-

',J

b5rg (27-32)

Van der Zypen
& Charlier
Cöln Deutz

"%?

(33-5Q)

Schuckert & Co.,

Ngnberg. -

1911 Schützen-

steuemng

?

Siemens und
Schuckert

12 m lang;

2,1 m brei(;
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2x25 kw Fahr-

motoren - Kegelradantrieb Betriebsbremse
Dmckluft
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2,4 m hoch 13,5 to

!

alle Fahrzeuge wurden bis

l'?64 ausgemÜstert und verschrottet
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5600 Wuppertal 2
Friedrich-Engels-Allee 165
Telefon 816 51

l jnserp Knrqp beqinnen iedes Jahr im Januar, April und September
Informieren Sie sich unverbindlich

Bergische Blätter
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Herstfüer: Vereiriigte Westdeutsche

Waggonfabriken
Köln Deutz
vorrnals Van der

Zypen & Char-
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Siemens und
Schuckert

12 m lang;

2,1 m breit;
2,6 m hoch 12,3 to
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Baureföe 30 57 - 58
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2x35 kw Fahrmotoren - Stirnradantrieb Betriebsbremse
Druckluft

Tü! 71

s

',? 'M w?.

l

1s

(fül

N

i

ß

c»

ml

t

r
k
J
ffl

'WTj-J

i

k? l

F!!,

(W:.Ä

'a

beide Fahrzeuge. ausgemustert und verkauft

Baureföe U41 14+53 prsp2igglich
Baureihe 00/12

Umbau: Wuppertaler
Bahnen AG in

Verbindung mit
Vereinigte Westdeutsche Waggonfabriken AG,
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Köln Deutz
2x65 kw SchneckenantriebSchaltwerk
Betriebsbremse
Dmckluft
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beide Fahrzeuge ausgemustert und verkauft
Baureihe 50 59 - 78

///

Hersteller: Westwaggon,
Köln Deutz
Siemens

11,83 m lang;
2,2 m breit;
2,58 m hoch llto
2x45 kw Schneckenantrieb-Schaltwerk
Betriebsbremse
Dmckluft

Umbau - 65+66 = U62 101
77+78 U65102

alle Fahrzeuge wurden aus-

gemustert und verkauft
Baureföe U62 101 ursprünglich
Baureihe 50 65+66
Baureföe U65 102 Baureihe 50 77+78

Umbau Wuppertal.er .Sfödtwerke AG in Verbindung

mit Westwaggon Köln
Fertigung der Mittelteile

neue-Fahrgestelle für
Gtw 102
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4x50 kw Schneckenantrieb-

beide Fahrzeuge ausgemustert und verkauft

?
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4x45kw

Flüssigkeit (102)
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24,8 m lang; 2,2 m breit;
2,58 m hoch - 23.4 to
VielstufenfahrschalterBetriebsbremse
Dmckluft
Betriebsbremse
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Davon lassen wir uns
seit 1842 leiten:

Qualität erfoiert

immer den

persönlichen Einsatz.
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BREMME
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Aus handwerklicher

Tradition - echt bergisch,
richtig gut.
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