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Beil. 7 b.
zur 10.
10. Versammlung.

Stadt.
Stadt. Straßenbau-Inspektion
Straßenbau-Inspektion Stuttgart.
Stuttgart.

Nötigen
Nötigen
über
über die
die Kosten
Kosten der
der Unterhaltung chaussirter
chaussirter Straßen
Straßen

Die
Die Anschaffung
Anschaffung
Kubikmeter:

.1

des
des

Kleingeschlägs
Kleingeschlägs kostet
kostet gegenwärtig
gegenwärtig pro
pro

Lieferung.2

hausen:

Lieferung
Schlagen

2
1
8

kr.
24 kr.
fl. 24

12 kr.
kr.
fl. 12
fl. 36
36

b) Liaskalksteine
Liaskalksteine aus
aus den
den Brüchen
Brüchen bei
bei Vaihingen
Vaihingen und
und Möhringen
Möhringen
b)
Fildern:
auf
auf den
den Fildern:

Lieferung.2
Schlagen.1
Stuttgart.9

2 fl. 42
42 kr.
kr.
1 fl. 36
36 kr.
kr.
4 fl. 18 kr.
kr.
der
von
Badischen
in
Nähe
Weinheim:
dem
Porphyr
aus
o)
aus dem Badischen in der Nähe von Weinheim:
o)
Lieferung
Schlagen

Lieferung
Lieferung in
in geschlagenem
geschlagenem Zustande
Zustande franko
franko Bahnhof
Bahnhof
Stuttgart
9 fl. 30
30 kr.
kr.
—
Abfuhr auf einen
einen städtischen
städtischen Lagerplatz — fl. 45
45 kr.
kr.
15 kr.
10
10 fl. 15
kr.

6) Granulitsteine
Granulitsteine vom
vom Schwarzwald
Schwarzwald bei
bei Enzklösterle:
Enzklösterle:
geschlagenem
Zustande
Lieferung
in
Lieferung in geschlagenem Zustande auf
auf den
den Bahnhof
Bahnhof

Wildbad.5
Wildbad

5 fl.

Transport nach
nach Stuttgart per
per Bahn
Bahn
Abfuhr auf einen
einen ftädtischeb
ftädtischeb Lagerplatz
Lagerplatz

4
4 fl.
—
— fl.

fl.

10 fl.

e)
Basaltsteine aus
aus den
den Brüchen
Brüchen bei
bei Metzingen:
Metzingen:
e) Basaltsteine
den
Bahnhof
Lieferung
auf
Lieferung auf den Bahnhof Metzingen
Metzingen
Transport nach Stuttbart
Abfuhr auf einen
einen städtischen
städtischen
Schlagen

per Bahn

33
12
12
45
45
30

kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.

kr.

4
4 fl. 30
30 kr.
kr.
—
2
2 fl. — kr.
kr.
—
— fl. 45
45 kr.
kr.

Schlagen.4

Hinsichtlich
Hinsichtlich der
der

Lagerplatz
Lagerplatz

4 fl. —
— kr.

11
11 fl. 15
15 kr.
kr.
dieser Steine
erwähnen, daß
Qualität
ist zu
zu erwähnen,
Qualität dieser
Steine ist
daß

die
die Muschelkalksteine
Muschelkalksteine aus
aus den
den Brüchen
Brüchen bei
bei Cannstatt
Cannstatt und
und Münster
Münster

am wenigsten
wenigsten taugen
taugen und
und daß,
daß, wenn
wenn sie
sie auch
auch die
die billigsten
billigsten sind,
sind,
frequenten Straßen
Verwendung in
ihre Verwendung
in nur
nur einigermaßen
einigermaßen frequenten
Straßen gänzlich
gänzlich
aufgegeben
aufgegeben werden
werden dürfte:
dürfte: die
die einzelnen
einzelnen Bänke
Bänke der
der dortigen
dortigen Stein¬
Stein
brüche
brüche sind
sind häufig
häufig mit
mit starken
starken Thonadern
Thonadern durchzogen
durchzogen und
und es
es ist
ist

absolut
absolut unmöglich
unmöglich die
die Lieferanten
Lieferanten so
so weit
weit zu
zu bringen,
bringen, daß
daß sie
sie diese
diese
Steine
Steine
auslesen
und
nur
die
bessern
thonhaltigen
thonhaltigen Steine auslesen und
die bessern Steine auf
auf die
die
Straße
Straße führen,
führen, hauptsächlich
hauptsächlich gilt
gilt dieses
dieses in
in Zeiten
Zeiten wo,
wo, wie
wie in
in den
den
Wintermonate sehr
beiden
beiden letzten
letzten Jahren,
Jahren, namentlich
namentlich während
während der
der Wintermonate
sehr
viel Material nothwendig und man genöthigt war, um
um wenigstens
wenigstens

etwas
etwas zu
zu haben,
haben,

begnügen.
einem weniger
guten zu
zu begnügen.
weniger guten
sich auch mit
mit einem
sich auch

Von wesentlich
wesentlich besserer Qualität sind
sind die
die Steine
Steine aus
aus den
den
viel
thonhaltigen
Bänke
dort
die
Zuffenhausen,
indem
Brüchen
bei
Brüchen bei Zuffenhausen, indem dort die thonhaltigen Bänke viel
seltener
seltener sind,
sind, man
man findet Schichten
Schichten von
von röthlich
röthlich grauer
grauer Farbe,
Farbe, die
die

zu

den
den

dürfen.
dürfen.

besten
besten

Muschelkalksteinen
Muschelkalksteinen

des
des

Landes
Landes

eingegangen von
von Stein
Stein¬
auch Offerte eingegangen
neuester Zeit sind auch
In neuester
bruchbesitzern
bruchbesitzern

a)
Muschelkalksteine aus
aus den
den Brüchen
Brüchen bei
bei Cannstatt
Cannstatt und
und Zuffen¬
Zuffen
a) Muschelkalksteine
hausen:

gerechnet
gerechnet

werden
werden

rc.

rc.

in Althengstett
Althengstett unweit
unweit Calw,
Calw, welche
welche den
den cbm.
cbm. in
in

Waggon
Waggon Bahnstation
Bahnstation Hengstett
Hengstett um
um 11 fl.
noch
rechnen
45 kr.
kr. zu
zu liefern
liefern bereit
bereit sind,
sind, hiezu
hiezu sind
sind dann noch zu
zu rechnen der
der
45 kr.
Transport auf den
den Bahnhof Stuttgart mit
mit 22 fl. 33 kr.
kr. und
und 45
kr.
GesammtaufLagerplatz, so
Abfuhr
Abfuhr auf
auf einen
einen städtischen
städtischen Lagerplatz,
so daß
daß der
der Gesammtaufwand pro cbm. 4 fl. 33 kr.
kr. wäre.
wäre.
Qualität
dieser
Wenn die
die
dieser Steine
Steine eine
eine entsprechende
entsprechende ist, was
was
Maßstabe
ermittelt
größerem
Versuche
in
durch
durch Versuche in größerem Maßstabe ermittelt werden
werden wird,
wird, so
so ist
ist
Stadtgemeinde Stuttgart
der
der Stadtgemeinde
Stuttgart wenigstens
wenigstens Gelegenheit
Gelegenheit geboten
geboten ihren
ihren
Materialbedarf auch
auch von
von andern
andern Brüchen zu
zu beziehen
beziehen und
und sie
sie ist
ist
Parthie Lieferanten
Lieferanten preisgegeben,
nicht
nicht mehr
mehr einer
einer Parthie
preisgegeben, welche
welche bei
bei eini¬
eini
im Stande
Stande ist,
ist, die
gem
gem Zusammenhalten
Zusammenhalten im
die Preise
Preise in einer
einer unvererhalten.
hältnißmäßigen
Höhe
zu
hältnißmäßigen Höhe zu erhalten.
Die Liaskalksteine
Liaskalksteine von
von Vaihingen
Vaihingen a.
a. d.
d. Fildern, obwohl
obwohl zu
zu
gehörig, erzeugen
den
den bessern
bessern dieser
dieser Guttung gehörig,
erzeugen eine
eine so
so bedeutende
bedeutende
Stadtstraßen viele
was namentlich
Menge
Menge Morast, was
namentlich in
in Stadtstraßen
viele Unannehm¬
Unannehm
ihnen die
lichkeiten
lichkeiten im Gefolge
Gefolge hat,
hat, daß
daß ihnen
die guten
guten Muschelkalksteine
Muschelkalksteine
geschlagenem
geschlagenem Zustande
Zustande franko
franko

entschieden vorzuziehen sind.
entschieden vorzuziehen sind.

Steine
Steine betrifft,
betrifft, nämlich
nämlich den
den Basalt,
wird
der
erstere
schon
seit
wird der erstere schon seit etwa
etwa 10
10
Verwendung
Verwendung der
der beiden
beiden letzteren
letzteren da¬
da
gegen
gegen datirt erst
erst aus
aus der
der neuesten
neuesten Zeit; es
es ist
ist nämlich
nämlich der
der Porphyr
das erstemal
erstemal zur Beschotterung der Gartenstraße
Gartenstraße am 18. Mai d.
d. I.
Granulitsteine
gegenwärtig
während
die
ersten
worden,
benützt
benützt worden, während die ersten Granulitsteine gegenwärtig erst
erst
abgeliefert
abgeliefert werden
werden und
und eine
eine Verwendung
Verwendung derselben
derselben somit
somit noch
noch nicht
nicht
stattgefunden
hat.
stattgefunden hat.
früher aus
Basaltsteine
Basaltsteine wurden schon
schon früher
aus der
der Gegend
Gegend von
von KirchMarkung Owen,
Owen, bezogen,
heim u. Teck,
Teck, nämlich
nämlich von
von der
der Markung
bezogen, die
die dor¬
dor
Basalt eine
tigen
tigen Brüche
Brüche lieferten
lieferten jedoch
jedoch neben
neben dem
dem brauchbaren
brauchbaren Basalt
eine
unbrauchbaren
Materials,
daß
Betrieb
ihr
Menge
so
bedeutende
so bedeutende Menge unbrauchbaren Materials, daß ihr Betrieb
nicht
nicht mehr
mehr lohnend
lohnend war
war und
und da
da auf
auf wiederholte
wiederholte Aufmunterungen
Aufmunterungen
gewinnen
ließen,
hat der
sich
sich keine
keine Lieferanten
Lieferanten mehr
mehr gewinnen ließen, hat
der Betrieb
Betrieb der
der
dortigen
dortigen Steinbrüche
Steinbrüche gänzlich
gänzlich aufgehört.
aufgehört.
Etwas ausgiebiger
ausgiebiger sind
sind die
die Brüche
Brüche in der
der Nähe
Nähe von
von Metzin¬
Metzin
in
gen
gen und
und Urach,
Urach, soweit
soweit solche
solche auf
auf der
der Markung Kappishäusern
Kappishäusern in
bis
nicht
gelungen,
aber
ist
jetzt
gesetzt
sind,
auch
hier
es
Betrieb
Betrieb gesetzt sind, aber auch hier ist es bis jetzt nicht gelungen,
die
die Lieferung recht
recht in Fluß zu
zu bringen.
bringen. Neben
Neben dem
dem Mangel
Mangel an
an
tüchtigen
mit einigem
tüchtigen Unternehmern,
Unternehmern, die
die sich
sich bestreben
bestreben mit
einigem Aufwand
Aufwand
einen
einen rationellen Betrieb der
der Steinbrüche
Steinbrüche ins Werk
Werk zu
zu setzen,
setzen, sind
sind
Was nun die
die härteren
härteren
und
Granulit,
Porphyr und Granulit, so
so
hier verwendet;
Jahren hier
verwendet; die
die

I.

es
es auch
auch noch
noch die
die etwas
etwas zn
zn

hohen
hohen Ansprüche,
Ansprüche, welche
welche die
die Gemein¬
Gemein

den, ans
ans deren
deren Markung die
die Steine gebrochen
gebrochen werden, an
an die
die
außer
die
der
bereiten,
Unternehmer
machen,
Sache
Schwierigkeiten
Unternehmer machen, die der Sache Schwierigkeiten bereiten, außer
der
der Herstellung
Herstellung nnd
nnd Unterhaltung
Unterhaltung der
der oft
oft etwas
etwas langen
langen und
und steilen
steilen
Zufahrtswege wird
wird nämlich
nämlich noch
noch eine
eine Extravergütung für die
die Ge¬
Ge
meindekasse
verlangt.
meindekasse verlangt.

.

37
Es
Es war
war deshalb,
deshalb, bis
bis jetzt
jetzt wenigstens,
wenigstens, nicht möglich, aus der
von
Metzingen
ein
größeres
von Metzingen ein größeres Quantum zu
zu erhalten
erhalten als
jährlich
cl>m., welche
jährlich 800-1000
800-1000 cl&gt;m.,
welche aber
aber nicht ausreichten um nur
einige
einige der
der frequenteren
frequenteren chaussirten
chaussirten Straßen zu
zu unterhalten.
unterhalten.
Hinsichtlich
Hinsichtlich der
der Qualität
Qualität des
des Materials ist
ist zu
zu bemerken,
bemerken, daß
feste
reine
nicht
der
und
Basalt
es
ist,
wie
er
in
der
Rheingegend
es nicht der feste und reine Basalt ist, wie er
vorkommt
und
znr
Unterhaltung
der
dortigen
Straßen
verwendet
vorkommt und znr Unterhaltung der dortigen
Gegend
Gegend

wird;
wird; es
es finden
finden sich
sich auch
auch sogenannte
sogenannte Basalttuffe darunter und man
hat
zu dem
hat auch
auch hier
hier Mühe
Mühe die
die Unternehmer
Unternehmer zu
dem nöthigen Auslesen
Auslesen
viel ist
der
der Steine
Steine zu
zu bringen;
bringen; so
so viel
ist aber
aber durch
durch die bisherigen Er¬
Er
daß
fahrungen
nachgewiesen,
eine
Beschotterung
aus
Basaltsteinen
fahrungen nachgewiesen, daß eine Beschotterung aus Basaltsteinen
mindestens
mindestens die
die dreifache
dreifache Dauer
Dauer einer
einer solchen
solchen von
von Kalksteinen
Kalksteinen hat
wie
den
im
aus
Eingang
und
erwähnten
da,
Kosten
und
wie aus den im Eingang erwähnten Kosten für die
die An¬
An

Kleingeschlägs ersichtlich
ersichtlich ist,
schaffung
ist, der
schaffung des
des Kleingeschlägs
der Preis
Preis der
der Balaltsteine
Balaltsteine

nicht
nicht höher
höher ist,
ist, als
als der
der dreifache
dreifache Preis
Preis der
der Kalksteine,
Kalksteine,

so entsteht

wird
wird

Jahre mit
Basaltsteinen unterhalten,
unterhalten, eine ge
ge¬
schon mehrere Jahre
mit Basaltsteinen
schon mehrere

von.
mit.78

naue
naue Aufzeichnung
Aufzeichnung der
der Kosten
Kosten hat
hat jedoch
jedoch erst
erst seit
seit dem
dem 15. Februar
1873
an diesem
1873 stattgefunden;
stattgefunden; an
diesem Tage
Tage wurde
wurde eine
eine volle
volle Decklage
Decklage

...

eingebracht
mit einem Aufwand von ... ..
eingebracht mit
Septbr.
27.
27. Septbr. wurde
wurde das
das erstemal
erstemal ausgebessert
ausgebessert

den
den

wand
wand von
desgl.
desgl. den
den 5.
5. Januar
Januar 1874

801 fl.
fl. 58 kr.
mit einem
einem Auf¬
Auf
236 fl. 15 kr.

mit

78 fl.
fl. 42 kr.
. .. 873 fl.
fl. 12 kr.
Ausbesserung wird
eine
eine weitere
weitere Ausbesserung
wird bis
bis 1.
1. August
August nicht mehr noth¬
noth
wendig
wendig werden,
werden, somit
somit hat
hat der
der Aufwand
Aufwand binnen 18
18 Monaten be¬
be
tragen
1990
7
tragen
1990 fl. 7 kr.
kr.
den
was
auf
pro
42
mm.
Jahr
was auf den
pro
42 kr.
kr. ausmacht.
ausmacht. Zu bemerken
bemerken ist,
ist,
daß
Straße ein
daß in
in dieser
dieser Straße
ein Pferdebahngeleise
Pferdebahngeleise liegt,
liegt, welches
welches ihre
ihre
Unterhaltung
wesentlich erschwert,
Unterhaltung in
in sofern
sofern wesentlich
erschwert, als
als die
die ftüher
ftüher zusam¬
zusam
den 25. März zweite Beschotterung mit ..

.

noch

noch in
in Betracht
Betracht gezogen
gezogen wird,
wird, daß
daß die
die harten
harten Gesteine
Gesteine weniger
weniger

menhängende
Straßenfläche durch
durch die
menhängende Straßenfläche
die beiden
beiden Schienenstränge
Schienenstränge in
drei
Streifen
getheilt
wird,
von
welchen
jeder
einzelne
drei Streifen getheilt wird, von welchen jeder einzelne bei
bei der
der Un¬
Un
terhaltung
ganz
besonders
behandelt
werden
muß.
terhaltung ganz besonders behandelt werden muß.

Staub und
und Morast
Morast erzeugen,
erzeugen, so
so liegt
liegt darin noch
noch der
der weitere
weitere Vor¬
Vor
Publikum
weniger
das
belästigt
theil, daß
daß das Publikum weniger belästigt wird.
wird.
In
In nachstehendem
nachstehendem sind
sind nun die
die Kosten
Kosten einiger
einiger mit Basalt¬
Basalt
Straßen, nach
steinen
steinen unterhaltenen
unterhaltenen Straßen,
nach möglichst
möglichst genauen
genauen Angaben
Angaben
der
der verwendeten
verwendeten Materialien sowie
sowie der
der Handarbeit rc.,
rc., angegeben,
angegeben,
vorauszuschicken
daß
wobei
ist,
Anhaltspunkte
über
die
wobei vorauszuschicken ist, daß Anhaltspunkte über die Frequenz
Frequenz
der
der einzelnen
einzelnen Straßen,
Straßen, d.
d. h.
h. über
über die
die Anzahl
Anzahl Fuhrwerke,
Fuhrwerke, welche
welche

4) Die
Die Böblingerstraße von
von der
der Tübinger-bis zur
zur Cotta¬
Cotta
straße
mit 1740
straße mit
1740 (Um.
(Um. Flüchengehalt,
Flüchengehalt, erhielt
erhielt die
die erste
erste vollständige
vollständige
Basaltbeschotterung
Basaltbeschotterung den
den 20. März 1872,
1872, deren
deren Kosten
Kosten aber
aber nicht
nicht
genau
wurden; die
genau notirt
notirt wurden;
die zweite
zweite Beschotterung
Beschotterung wurde
wurde nothwendig
nothwendig
den
den 1. Juni 1873 mit einem Aufwand von .. 1721 fl. 12 kr.,
die
die dritte
dritte nicht
nicht ganz
ganz vollständige
vollständige Beschotterung
Beschotterung den
den 23. Februar
Februar
1874
1874 mit
897 fl.
fl. 52 kr.,

täglich
jetzt leider
täglich dieselben
dieselben passiren,
passiren, bis
bis jetzt
leider nicht
nicht erhoben
erhoben wurden.
wurden.

zwischen
zwischen

so entsteht

nicht
nicht nur
nur in
in finanzieller
finanzieller Beziehung
Beziehung kein
kein Nachtheil,
Nachtheil, sondern
sondern wenn
wenn

Es
Es soll
soll mit
mit der
der ftequentesten
ftequentesten der
der hiesigen
hiesigen Straßen,
Straßen, nämlich
nämlich

mit
mit der Königs stst raße
raße begonnen
begonnen werden,
werden, woselbst
woselbst nur eine
eine kurze
kurze
Strecke
Basalt¬
Strecke vor
vor dem
dem Realgymnasium
Realgymnasium (alten
(alten Polytechnikum)
mit
Basalt
Polytechnikum)
steinen
steinen beschottert
beschottert ist,
ist, ihre
ihre Quadratfläche
Quadratfläche mißt
mißt 1008
1008 (Um.
(Um. Die
Die
erste
Basaltsteinen
in
12
Decklage
mit
einer
Dicke
von
erste Decklage
Basaltsteinen
einer Dicke
12 ein. wurde
vom
vom 12.—26. Septbr. 1872
1872 eingebracht
eingebracht und haben
haben die
die GesammtGesammtkosten
kosten incl. Beifuhr der
der Steine und des
des Sandes als Bindemittel
zum
Begießen und
1865 fl. 32
Walzen, sowie
Walzen gekostet
zum Walzen,
sowie das
das Begießen
und Walzen
gekostet 1865
32 kr.
kr.
1872, 1.
den
den 15. Dezember
Dezember 1872,
1. März, 15. Mai und
und
15. Dezbr.
Dezbr. 1873
1873 waren
waren wiederholt
wiederholt vollständige
vollständige

haben.

Beschotterungen
welche zusammen
Beschotterungen nothwendig,
nothwendig, welche
zusammen
gekostet
gekostet

die
die

haben

gekostet.

3837
3837 fl. 43
43 kr.
kr.

kleineren
kleineren Ausbesserungen
Ausbesserungen bis
bis zum
zum 26. März

1874
1874 haben
haben gekostet

539
539
. 6243

mit.
der
der

ersten
ersten

und
und

zweiten
zweiten

Beschotterung
Beschotterung

sind
sind

verstrichen
verstrichen

14
14 Monate,
Monate, woraus
woraus sich
der jährliche
jährliche Aufwand
Aufwand pro
pro (Hm. auf 51
51 kr.
kr.
sich der

berechnet.

berechnet.

Von
Von den
den 44 erwähnten
erwähnten Straßen
Straßen
Jahr

straße
straße am wenigsten,
wenigsten, nämlich pro

dann
dann die
die
die
die

hat
hat somit
somit die
die Eberhards¬
Eberhards
und (Um. .. .. 28,5 kr..
kr..

Hauptstätterstraße.42
Hauptstätterstraße
42

Böblingerstraße.51
Böblingerstraße
51

und am meisten die Königsstraße, nämlich

.

.

..

kr.,

kr.,

3 fl.
fl. 54 kr.,

gekostet.
gekostet.

Der
Der über
über alle
alle Maßen
Maßen hohe
hohe Aufwand
Aufwand der
der letzteren
letzteren Straße
Grund
in
erster
hat
seinen
Linie
in
der
sehr
ungünstigen
Witte¬
hat seinen Grund in erster Linie in der sehr ungünstigen Witte
rung
der beiden
unb 1873/74; bei
rung der
beiden Winter
Winter 1872/73
1872/73 unb
bei den
den größtengrößtentheils
theils nur
nur leichten
leichten Frösten
Frösten hatten
hatten die
die Straßen gar
gar nie
nie eine
eine ge¬
ge

schlossene Bahn,
Bahn, sondern
sondern mehrere
mehrere Monate
Monate lang
lang fand
fand ein
ein sich
sich jeden
jeden
wiederholendes
Tag
Aufund
Zugefrieren
statt,
was
bekanntlich
Tag wiederholendes Auf- und Zugefrieren statt, was bekanntlich
für
für den
den Zustand
Zustand der
der chaussirten
chaussirten Straßen
Straßen das
das allerschlimmste
allerschlimmste ist.
ist.
schlossene

fl. 54
54 kr.

somit Gesammtaufwand ..
fl. 9 kr.
innerhalb
19
Zeitraums
wobei
vorausgesetzt
eines
von
Monaten;
innerhalb eines Zeitraums von 19 Monaten; wobei vorausgesetzt

wird,
wird, daß
daß bis zum
zum 1.
1. Mai 1874
1874 keine
keine weiteren
weiteren Ausbesserungen
nöthig
nöthig wurden.
wurden. Hienach
Hienach kommt
kommt die
die Unterhaltung
Unterhaltung pro
pro (Um. uud
uud
pro
pro Jahr auf 33 fl. 54 kr.
kr.
2) Die Eberhards stst raße
raße entlang
entlang der
der Krähenschule
Krähenschule mit
2)
567
Flächengehalt,
dm.
wurde
den
Juni
1872
das erstemal
9.
567
Flächengehalt, wurde den
erstemal
mit Basalt eingeworfen und hat gekostet .. .. .. 492 fl. 43 kr.
die
die zweite
zweite Beschotterung
Beschotterung wurde
wurde nothwendig den
den 22. April 1874
mit einem
einem Aufwand von
525 fl. 11 kr.
Ausbesserungen
Ausbesserungen waren
waren in der
der Zwischenzeit
Zwischenzeit nur in so
so unbe¬
unbe

von.

deutendem
deutendem Maaße
Maaße erforderlich,
erforderlich, daß
daß deren
deren Kosten
Kosten nicht
nicht besonders
besonders

notirt
wurden, es
notirt wurden,
es hat
hat somit
somit die
die erste Beschotterung 22 Monate
gehalten
gehalten woraus
woraus sich
sich pro
pro Jahr und
und Hirn, ein Aufwand von 28,5 kr.
ergiebt.
ergiebt.

Die Hauptstätterstraße,
Hauptstätterstraße, von der
der Christophstraße bis
bis
3) Die
zum
zum Tübingerthorplatz,
Tübingerthorplatz, mit einem
einem Flächengehalt von 1887 (Hm.,

Wie
Wie schon
schon erwähnt,
erwähnt, wurde
wurde vom
vom 12.—20. Sept. 1872 die erste
erste
Decklage
eingebracht,
eine
Decklage eingebracht, eine zweite
zweite vollständige
vollständige Beschotterung
Beschotterung wurde
in der
der Mitte des
des Dezembers,
Dezembers, die dritte vom 4.—10. März 1873,
die
vierte vom
die vierte
vom 20.—24. Mai und
und die
die fünfte im Dezember
Dezember 1873
erforderlich, es
es waren somit binnen 15 Monaten 55 oder durch¬
durch
schnittlich
in
je
3
Monaten
eine
vollständige
Beschotterung
schnittlich in je 3 Monaten eine vollständige Beschotterung noth¬
noth
wendig.
wendig. Wenn
Wenn bei
bei dieser
dieser Gelegenheit
Gelegenheit die
die Frage
Frage gestellt
gestellt wurde,
wurde,
ob
sollte, so
ob nicht
nicht ein
ein anderes
anderes Material gewählt
gewählt werden
werden sollte,
so ist
ist zu
zu
bemerken,
bemerken, daß
daß die
die Schulbehörbe
Schulbehörbe wegen
wegen des
des sehr
sehr störenden
störenden Geräusches,
Geräusches,

den
den numentlich
numentlich schnell
schnell fahrende
fahrende Fuhrwerke
Fuhrwerke auf
auf gepflasterten
gepflasterten Straßen
Straßen

um
um Entfernung
Entfernung der
der Pflasterung
Pflasterung gebeten
gebeten und
und die
die
Stadtgemeinde
der
Bitte
wie
dieses
stattgegeben
hat,
Stadtgemeinde der Bitte stattgegeben
wie dieses auch in an¬
an
deren
Umgebung von öffentlichen
deren Fällen
Fällen in der
der Umgebung
öffentlichen Gebäuden, nament¬
nament
lich
Kirchen und
und Schulgebäuden
Schulgebäuden geschehen
ist; bei
lich Kirchen
geschehen ist;
bei der
der Wahl
Wahl eines
eines
verursachen,
verursachen,

anderen
anderen Materials dachte
dachte man auch
auch an den Asphalt oornxrirne,

aber
aber ein
ein Agent
Agent

der
der Anglo-germanischen
Anglo-germanischen Gesellschaft
Gesellschaft

in London,
London,

38
Straße
eine Straße
irgend eine
um irgend
gekommen war,
nach Stuttgart gekommen
welcher nach
welcher
war, um
untere Kö
Kö¬
die untere
erklärte die
herzustellen, erklärte
dem genannten Material herzustellen,
mit dem
nasser
namentlich bei
weil namentlich
geeignet, weil
nicht geeignet,
nigsstraße als hiezu
hiezu nicht
bei nasser

Witterung die
die große
große Menge
Menge Morast,
Morast, welche
welche an
an den
den Rädern
Rädern der
der
auf die
kommenden Fuhrwerke
von der
der Ludwigsburgerstraße kommenden
Fuhrwerke auf
die As¬
As
von
verdecke
werde, dieselbe
phaltschichte
phaltschichte hereingeschleppt
hereingeschleppt werde,
dieselbe gänzlich
gänzlich verdecke und
und
es konnte
verloren gehen;
gehen; es
dadurch
dadurch alle
alle Vortheile dieses Materials
Materials verloren
konnte

sich somit nur noch
noch um eine
eine Beschotterung
Beschotterung mit
mit einem
einem geeigneten
geeigneten
angenommen
selbstverständlich
da
als
und
handeln,
da
selbstverständlich angenommen wer¬
wer
Material
sich

dürfte, daß
daß die
die weichen Kalksteine
Kalksteine das
das untauglichste
untauglichste wäre,
wäre, so
so
verwenden;
Basaltsteine
zu
blieb nichts
nichts anderes
anderes übrig, als Basaltsteine zu verwenden; die
die
blieb
Proben, welche
welche gegenwärtig
gegenwärtig mit dem
dem Porphyr
Porphyr und
und Granulit
Granulit ge¬
ge
ob sie
zeigen, ob
Zeit zeigen,
macht
macht werden, werden
werden in nicht
nicht zu
zu ferner
ferner Zeit
sie für
für
die hiesigen
hiesigen Straßen besser
besser sind
sind als
als der
der Basalt,
Basalt, und
und dann
dann wird
wird auch
auch
die
werden.
ausgewählt
Material
geeignete
das
für die
die Königsstraße
Königsstraße das geeignete Material ausgewählt werden.
Was die
die örtliche
örtliche Lage
Lage und
und die
die GefällsGefälls- sowie
sowie sonstigen
sonstigen Ver¬
Ver
erwähnen,
ist
so
betrifft, so ist zu
Straßen betrifft,
hältnisse
hältnisse der
der oben
oben erwähnten
erwähnten 44 Straßen
zu erwähnen,

den
den

daß
daß ihre
ihre Richtung nahezu eine
eine parallele,
parallele, von
von Südwest
Südwest nach
nach Nordost
Nordost
sehr geringes
laufende,
laufende, ihr Gefäll
Gefäll ein
ein sehr
geringes und
und deshalb
deshalb für
für den
den Wasser¬
Wasser

ablauf ganz
ganz ungünstiges
ungünstiges ist;
ist; ferner
ferner daß
daß die
die Straßen,
Straßen, mit
mit Aus¬
Aus
angebaut,
Seiten
beiden
auf
Böblingerstraße
nahme
nahme der
der Böblingerstraße,, auf beiden Seiten angebaut, somit
somit
dem
dem Luft- und
und Lichtzutritt ebenfalls
ebenfalls nicht
nicht günstig
günstig sind;
sind; endlich
endlich daß
daß
frequentesten
den
sie, mit Ausnahme der
sie,
der Eberhardsstraße,
Eberhardsstraße, zu
zu den frequentesten Straßen
Straßen
wohl mit
der
der Stadt gehören
gehören und
und als solche
solche nicht
nicht wohl
mit Kalksteinen,
Kalksteinen, sondern
sondern
unterhalten werden
mit einem
einem besseren
besseren Material
Material unterhalten
werden müssen.
müssen.
Hinsichtlich der
der Art der
der Unterhaltung
Unterhaltung der
der hiesigen
hiesigen Straßen
Straßen
einerseits
Verkehr
bedeutende
der
daß
ist
ist zu
zu erwähnen, daß der bedeutende Verkehr einerseits eine
eine baldige
baldige
Verschlechterung
Verschlechterung und andererseits
andererseits den
den Ausbesserungsarbeiten
Ausbesserungsarbeiten viele
viele
der Materialien
Schwierigkeiten verursacht.
verursacht. Die Beifuhr
Beifuhr der
Materialien von
von den
den

Lagerplätzen, sowie
gelegenen Lagerplätzen,
an den
den Endpunkten der
der Stadt gelegenen
sowie das
das
an
vielen
Ausbreiten der Steine durch
durch die
die Arbeiter,
Arbeiter, welche
welche von
von den
den vielen

Fuhrwerken
Fuhrwerken fortwährend
fortwährend belästigt
belästigt werden,
werden, ist
ist sehr
sehr schwierig
schwierig und
und
Ausbessern
das
Namentlich
ist
kostspielig.
deshalb
deshalb auch
auch kostspielig. Namentlich ist das Ausbessern schadhafter
schadhafter
Strecken trotz
trotz aller
aller Sorgfalt
Sorgfalt immer
immer eine
eine mißliche
mißliche Sache,
Sache, weil
weil ehe
ehe
die
die Ausbesserungen
Ausbesserungen vollendet
vollendet sind,
sind, ein
ein Theil
Theil

des
des Geschlägs,
Geschlägs, welches
welches

kommt,
gehörige Stelle
von den
den Arbeitern nicht rechtzeitig
rechtzeitig an
an seine
seine gehörige
Stelle kommt,
von
diese
und
auf
wird
zerdrückt
Herumliegen
losen
seinem
bei
bei seinem losen Herumliegen zerdrückt wird und auf diese Weise
Weise
nutzlos
nutzlos verloren
verloren geht.
geht. Ferner
Ferner haben
haben die
die erforderlichen
erforderlichen Ausbesse¬
Ausbesse
rungen nicht
nicht immer die
die Ausdehnung,
Ausdehnung, daß
daß es
es sich
sich lohnt,
lohnt, die
die Walze
Walze
anzuwenden und

sie unter Beimengung
Beimengung von
von Sand
Sand oder
oder Kies
Kies zu
zu
sie

einer
einer ebenen
ebenen Fahrbahn festzuwalzen;
festzuwalzen; findetfindet- aber
aber die
die Verbindung
Verbindung
statt, so
des
des Geschlägs
Geschlägs erst
erst durch
durch den
den Druck
Druck der
der Wagenräder
Wagenräder statt,
so ist
ist

vorgenommen, sobald
sobald eine
eine Abnützung
Abnützung der
der Fahrbahn
Fahrbahn um
um
Beschotterung
solche
Eine
stattgefunden
hat.
8—10 zm. stattgefunden hat.
Eine solche Beschotterung und
und
Einwalzung kann
kann allerdings
allerdings auch
auch nicht
nicht ohne
ohne Belästigung
Belästigung des
des Ver¬
Ver
Tagen
kehrs
kehrs hergestellt
hergestellt werden,
werden, allein
allein man
man hat
hat in
in wenigen
wenigen Tagen wieder
wieder

gen
gen

eine längere
ebene und
eine vollkommen
vollkommen ebene
und feste
feste Fahrbahn,
Fahrbahn, welche
welche eine
längere
Dauer hat, so
so daß
daß die
die Verkehrsstörungen
Verkehrsstörungen viel
viel seltener
seltener sind
sind als
als bei
bei
nothwendig
sein
wird
kaum
Ausbesserungen.
Es
den
partiellen
den
Ausbesserungen. Es wird kaum nothwendig sein
zu
zu erwähnen, daß
daß Grundsätze,
Grundsätze, welche
welche bei
bei der
der Unterhaltung
Unterhaltung von
von

und auch
auch ihre
gültig sind
allgemein gültig
Londstraßen
Londstraßen allgemein
sind und
ihre volle
volle Berechtigung
Berechtigung
daß vollständige
haben, wie beispielsweise,
beispielsweise, daß
vollständige Beschotterungen
Beschotterungen nur
nur zu
zu
und Spätjahr,
bei
nämlich im
gewissen Jahreszeiten,
Jahreszeiten, nämlich
im Frühjahr
Frühjahr und
Spätjahr, bei
vorzunehmen
vorzunehmen sind,
sind, bei
bei der
der Unterhaltung
Unterhaltung der
der
können,
werden
durchgeführt
immer
nicht
Stadtstraßen
Stadtstraßen nicht immer durchgeführt werden können, durch
durch die
die
sehr
sehr verichiedenen
verichiedenen Grade
Grade der
der Frequenz,
Frequenz, sowie
sowie durch
durch Witterungs¬
Witterungs
genöthigt werden,
werden, Ausbessernnund andere Verhältnisse kann
kann man
man genöthigt
AusbessernnJahreszeit vornehmen
gen
gen zu
zu jeder
jeder Jahreszeit
vornehmen zu
zu müssen,
müssen, es
es ist
ist dieses
dieses nament¬
nament
Straßen der
lich in denjenigen neueren
neueren Straßen
der Fall, wo
wo durch
durch die
die
beziehungsweise
Beifuhr
der
Neubauten,
hiezu
von
Aufführung
Aufführung von Neubauten, beziehungsweise Beifuhr der hiezu

günstiger
günstiger Witterung
Witterung

und Abfuhr
nöthigen Baumaterialien
nöthigen
Baumaterialien und
Abfuhr bedeutender
bedeutender Erdmassen,
Erdmassen, die
die

Fahrbahnen
Fahrbahnen sehr
sehr schnell
schnell abgenützt
abgenützt werden.
werden.
Bemerkung über
einer Bemerkung
Wenn ich
ich mit einer
über den
den Zustand
Zustand der
der chauschaussirten
sirten Straßen Stuttgarts
Stuttgarts in
in der
der letzten
letzten Zeit
Zeit schließe,
schließe, so
so kann
kann diese
diese
nicht als
daß dieser
als daß
leider nicht anders lauten,
lauten, als
dieser Zustand
Zustand nicht
als ein
ein
jedoch,
wofür
wie
schon
darf,
werden
bezeichnet
befriedigender
befriedigender bezeichnet werden darf, wofür jedoch, wie schon er¬
er
ungünstige Witterung
wähnt, die
die lange
lange Zeit anhaltende
anhaltende ungünstige
Witterung der
der beiden
beiden

Winter, sowie
sowie die gar
gar nie
nie aufhörenden
aufhörenden Ausgrabungen
Ausgrabungen mit
mit Recht
Recht
andererseits
wird
als Grund angeführt werden
werden können;
können; andererseits wird aber
aber das
das
Stadtverwaltung dahin
Bestreben
Bestreben der
der Stadtverwaltung
dahin zu
zu richten
richten sein:
sein:
insofern es
1)
frequente Straßen,
Straßen, insofern
es wegen
wegen der
der noch
noch auszuführen¬
auszuführen
1) frequente
nicht
unthunlich
Wasserleitungen
und
Kanäle,
Gasden
den Kanäle, Gas- und Wasserleitungen nicht unthunlich ist,
ist,
zu
zu pflastern
pflastern und
und

2) für die
die Unterhaltung
Unterhaltung der
der auch
auch in
in Zukunft
Zukunft mit
mit chaussirten
chaussirten
2)
besseres
Fahrbahnen versehenen
versehenen Straßen
Straßen ein
ein besseres dauerhafteres
dauerhafteres
Material zu verwenden.
verwenden.
der Aufwand
Aufwand des
des
Zusammenstellung ist
ist der
nachstehender Zusammenstellung
In nachstehender
72
Rechnungsjahrs 18
18 72 / 73
73 dargestellt:
dargestellt:

Die Gesammtflächen
Gesammtflächen der
der chaussirten
chaussirten Straßen
Straßen incl.
incl. der
der öffent¬
öffent
2
50,0
□m.
und
58
Ar.
lichen Plätze beträgt 20 Hot. 58 Ar. und 50,0 m. oder
oder 65
65 2/8
/8
Mrg. 24 Rthn.; an Materialien wurden
wurden verwendet:
verwendet:

1700 cbm. Pflasterschiefer zu schlagen .. ..
und zu
zu
1918 „ Liaskalksteine zu
zu liefern
liefern und

5598 „
814 „
1665 „
Taglöhner

ersteren eine
eine Senkung
Senkung in Rechnung
Rechnung genommen
genommen wird,
wird, durch diese
sowohl
Unebenheiten,
aber
entstehen
Erhöhungen
Erhöhungen entstehen aber Unebenheiten, sowohl im
im Längenprofil
Längenprofil
Verkehr
welche
den
Straßen,
der
Querprofil
als im
der Straßen, welche den Verkehr wesentlich
wesentlich

des
des

ersteren

durch diese

Diese
Diese Uebelstände
Uebelstände haben
haben darauf
darauf geführt,
geführt, die
die partiellen
partiellen
die
Straßen
nicht
als
Ausbesserungen
Ausbesserungen der
der frequenteren
frequenteren Straßen nicht als die hauptsäch¬
hauptsäch

belästigen.
belästigen.

sondern nur
lichste
lichste Methode der Straßenunterhaltung,
Straßenunterhaltung, sondern
nur in
in soweit
soweit
durch
ist, um
zu
zu wählen, als solches
solches unumgänglich
unumgänglich nothwendig
nothwendig ist,
um durch
Stellen das
schwaches
schwaches AusMen der
der ausgefahrenen
ausgefahrenen Stellen
das Gesammtniveau
Gesammtniveau
der
der Straße zu erhalten,
erhalten, dagegen
dagegen werden
werden vollständige
vollständige Beschotterun¬
Beschotterun

9
9 kr.
kr.

7792
7792
20386
20386
7855
7855
3497
3497
61669
61669

fl.
fl.
fl.
st.
st.
fl.

22
22
46
46
19
19
57
57
—
—

3922
3922
2150
.
2150
3473
3473
2528
2528
Zusammen
Zusammen 115,596
115,596

fl.
fl.
fl.
fl.
fl.

49 kr.
kr.
49
—
— kr.
kr.
35
35 kr.
kr.
32
32 kr.
kr.
29
29 kr.
kr.

schlagen

sie nicht an allen Orten eine
eine gleichmäßige,
gleichmäßige, sondern
sondern es
es werden
werden sich
sich
ist
Ausbesserung
die
und
bilden
Leise
kurzer Zeit Leise bilden und die Ausbesserung ist nicht
nicht von
von
in kurzer
langer Dauer; endlich
endlich werden
werden die
die auszubessernden
auszubessernden Strecken
Strecken immer
immer
Umgebung,
etwas
etwas höher
höher angeschüttet
angeschüttet als
als ihre
ihre feste
feste Umgebung, weil
weil für
für die
die
sie nicht

schlagen.
Muschelkalksteine.

2293
2293 fl.

Muschelkalksteine
Basaltsteine
Kies und Sand als Bindemittel
und Fuhrwerke haben gekostet
gekostet ..

Basaltsteine.

kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Abmorasten
Abmorasten einer
einer Anzahl
Anzahl Straßen
Straßen im
im Wege
Wege

Akkords.
Akkords

Straßen.
derselben.

Gehalt für 5 Straßenwärter ä 430 fl.
Walzen der Straßen
Begießen
Begießen

derselben

.

Stuttgart, im
im Juni
Juni 1874.
1874.
Städt.
Städt. Baurath
Baurath Kaiser.
Kaiser.

