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Beilage
Beilage 4.
4.

Vortrag
über
über die
die Straßenreinigung
Straßenreinigung in Stödten,
Stödten,
gehalten von Stadtbaurat Kaiser am 28. November 1885.
1885.

habe es
es längere
längere Zeit erwogen,
erwogen, ob
ob dieser
dieser Stoss
Stoss überhaupt
überhaupt
Ich habe
Vortrag in unserem
unserem Vereine
Vereine geeignet
geeignet sei,
sei, und
und zwar des¬
des
halb, weil es
es mir schien,
schien, als enthalte er
er gar zu
zu wenig eigentlich
eigentlich
Technisches,
Technisches, und für dieses
dieses wenige
wenige werde
werde sich
sich wiederum nur ein
ein
kleiner
kleiner Teil unserer
unserer Vereinsmitglieder interessieren.
interessieren.
Nach
Nach reiflicher
reiflicher Erwägung
Erwägung und
und im
im Hinblick
Hinblick auf
auf das
das bewährte
bewährte
Sprichwort Probieren
Probieren geht über Studieren,
Studieren, begann
begann ich
ich das
das
zu
zu einem
einem

Wichtigere und
und Wissenswerte
Wissenswerte aus
aus dem
dem gesammelten
gesammelten ziemlich
ziemlich reich¬
reich
haltigen Material auszuscheiden
auszuscheiden und
und nach
nach Thunlichkeit
Thunlichkeit zu
zu benutzen;
benutzen;
eine
Zusammengestellten belehrte
eine eingehende
eingehende Prüfung
Prüfung des
des Zusammengestellten
belehrte mich,
mich, daß
daß
cs
cs doch
doch schade
schade wäre, die
die Sache
Sache ganz
ganz beiseite
beiseite zu
zu legen
legen und mit Still¬
Still
schweigen
schweigen zu übergehen.
übergehen.
Mit Rücksicht hierauf und
und auf den
den weiteren Umstand,
Umstand, daß
daß das
das
Gesagte doch
auch einiges
Gesagte
doch auch
einiges zur
zur Klärung der
der gegenwärtig
gegenwärtig so
so viel
viel ven¬
ven
tilierten,
tilierten, vielseitigen
vielseitigen Frage
Frage über
über die
die Hebung
Hebung des
des Fremdenverkehrs
Fremdenverkehrs
beitragen
sowie daß
jedes Ding
beitragen könnte,
könnte, sowie
daß jedes
Ding einen
einen Anfang
Anfang haben
haben muß,
muß,
um
um mit der
der Zeit
Zeit allmählich
allmählich seiner
seiner Vervollkomninung
Vervollkomninung entgegengeführt
entgegengeführt
werden
zu können,
werden zu
können, kam der
der Vortrag zu stände.
Dabei
Dabei soll
soll aber
aber nicht
nicht verhehlt
verhehlt werden,
werden, daß
daß eine
eine Beschreibung
Beschreibung
gleichartiger
verschiedener Arbeiten
gleichartiger oder
oder doch
doch wenig
wenig verschiedener
Arbeiten und
und Einrichtungen
Einrichtungen
in
in 20
20 verschiedenen
verschiedenen Städten
Städten Deutschlands
Deutschlands zu
zu vielfachen
vielfachen Wiederhol¬
Wiederhol
ungen
ungen führen
führen mußte, so
so daß
daß die Leser vor einem gewissen Grad von
Langeweile
Langeweile nicht
nicht bewahrt
bewahrt werden
werden konnten;
konnten; schließlich
schließlich ist
ist auch
auch noch
noch
darauf
daß der
anziehend
darauf hinzuweisen,
hinzuweisen, daß
der ganze Stoff nicht
nicht wohl
wohl als
als anziehend
und
und noch
noch weniger
weniger als appetitlich bezeichnet
bezeichnet werden kann,
kann, weil viel von
Dünger,
Uebel¬
Dünger, Kehricht,
Kehricht, Morast, Unrat rc. die
die Rede ist; alle
alle diese
diese Uebel
stände
stände mögen
mögen die
die Leser
Leser geduldig
geduldig mit in
in den
den Kauf
Kauf nehmen.
nehmen.

Den Anlaß, die
die Frage
Frage der
der Straßenreinigung etwas
etwas näher
näher ins
Auge
Auge zu
zu fassen,
fassen, gaben
gaben einerseits
einerseits die
die nicht
nicht unberechtigten
unberechtigten Klagen,
Klagen,
welche
welche über die
die früheren
früheren Einrichtungen
Einrichtungen laut geworden
geworden sind,
sind, anderer¬
anderer
seits
seits auch
auch ein
ein Wunsch
Wunsch vieler Bürger, welcher
welcher bei
bei der
der Beratung des
des
Stadtpsiegeetats für das Rechnungsjahr 1883/84 von einem Mitgliede
gliede des
des Vürgerausschnffes kundgegeben
kundgegeben wurde.
die Anfrage
Es
nicht die seit¬
Es ist
ist damals
damals die
Anfrage gestellt
gestellt worden, ob
ob nicht
seit
herige
herige Reinigung
Reinigung der Straßen eine
eine Aenderung in der Richtung er¬
er
fahren könnte, daß die
fahren
die Trottoirs und sonstigen
sonstigen Räume, die
die bis jetzt
jetzt
von
von den
den Hausbesitzern gekehrt
gekehrt werden müssen,
müssen, in gleicher
gleicher Weise wie
die
Unter¬
die Fahrbahnen von seiten der Stadt oder einem städtischen Unter
nehmer
nehmer gereinigt werden könnten, und zwar beides
beides zu
zu derselben
derselben Zeit,
wodurch wohl
wohl allzugroße Mehrkosten vermieden würden.
Als Uebelstände
Uebelstände der damaligen
damaligen Reinigung
Reinigung wurde hervorgehoben,
daß
daß der Staub der Straßen auf die Trottoirs und umgekehrt hinund
das Besprengen, Reinigen
die Ab¬
und hergeweht
hergeweht werde,
werde, weil
weil das
Reinigen und die
Ab
fuhr
Kehrichts vou den
fuhr des
des Kehrichts
den Trottoirs und den
den Fahrbahnen nicht
zu
zu derselben
derselben Zeit und
und von
von denselben
denselben Personen ausgeführt werde.
liegen deshalb
Es
deshalb die
Es liegen
die Kehrichthaufen stundenlang auf den
den Straßen,
Straßen,
die
die Wagen gehe»
gehe» darüber hinweg, und so
so werden sie
sie häufig wieder
zerstreut, ehe
zerstreut,
ehe sie
sie abgefahren werden. Besser
Besser würde sich
sich die Sache
Sache
gestalten, wenn die gesamte
gestalten,
gesamte Reinigung, d.
d. h.
h. das Besprengen, das
Kehren und die Abfuhr, von seiten
seiten der Stadt besorgt würde, was in
den
längst der
der Fall sei.
den meisten
meisten größeren Städten
Städten längst
sei.
Was
Was die
die erwachsenden
erwachsenden größeren
größeren Kosten
Kosten anbelange,
anbelange, so
so wäre
wäre
wohl
wohl zu
zu erwägen, ob
ob solche
solche von der Stadt gedeckt
gedeckt werden können
können
oder
oder ob
ob sie
sie auf die
die Hausbesitzer
Hausbesitzer umzulegen
umzulegen wären.
wären. Viele
Viele Haus¬
Haus
besitzer
ihre Straßen
Straßen¬
besitzer und Mielsleute bezahlen
bezahlen jetzt
jetzt schon
schon ihre
kehrer
kehrer (?).
richtiger Umlage
Umlage je
je nach
nach der
der Größe
Größe der
der Häuser
Häuser auf
auf
(?). Bei richtiger
die Hausbesitzer
Hausbesitzer und von diesen
die
diesen auf ihre Mietsleute könnte wohl
schon
schon ein
ein kleiner Beitrag des
des einzelnen genügen, die entstehenden
entstehenden
Mehrkosten
Mehrkosten zu
zu decken.
decken.

Der Bürgerverein und weitere Bewohner des
des nördlichen
nördlichen Stadt¬
Stadt
teils schloffen
schloffen sich
sich im großen
großen Ganzen
Ganzen der
der vorstehenden
vorstehenden Bitte
Bitte an,
an, füg¬
füg

ten aber noch
noch weitere Wünsche bei, nämlich es
es solle
solle behufs
behufs rascherer
rascherer

Abfuhr des Kehrichts die Stadt in mehrere Bezirke,
Bezirke, etwa
etwa in 33 oder
oder

Unternehmer- über¬
4 geteilt
geteilt und nicht
nicht wie
wie bisher
bisher einem
einem einzigen Unternehmerüber
tragen
tragen werden;
werden; ferner
ferner sollen
sollen zur
zur Abfuhr bedeckte
bedeckte Wagen
Wagen benutzt,
benutzt, in
in
den
den Morgenstunden mit dem
dem Reinigungsgeschäst
Reinigungsgeschäst früher
früher begonnen
begonnen
und dasselbe
dasselbe ununterbrochen
ununterbrochen fortgesetzt
fortgesetzt werden,
werden, so
so daß
daß auch
auch die
die Ab¬
Ab
fuhr bälder
bälder und längstens zwei Stunden nach
nach dem Beginn
Beginn des
des KehKehrens beendigt
beendigt sein
sein könne.
könne.
Uebernahme der
der ganzen
ganzen
Im Prinzip wird der Vorschlag der Uebernahme
Straßenreinigung
Straßenreinigung durch
durch städtische
städtische Unternehmer
Unternehmer anerkannt,
anerkannt, aber
aber bei¬
bei
Kosten nicht
nicht
gefügt, daß nian sich
sich die daraus erwachsenden
erwachsenden größeren Kosten
verhehle
die Schwierigkeit
verhehle und
und ebenso
ebenso auch
auch die
Schwierigkeit der
der gleichmäßigen
gleichmäßigen Kosten¬
Kosten
werde man
verteilung
verteilung auf die
die einzelnen Hausbesitzer. Immerhin
Immerhin werde
man
aber am billigsten wegkommen, wenn das gesamte
gesamte Reiuiguugswesen
Reiuiguugswesen
an diejenigen Unternehmer verpachtet würde,
würde, welche
welche auch
auch die
die Abfuhr
Abfuhr
besorgen.
besorgen. Damit aber in Bälde ein Anfang gemacht
gemacht werde,
werde, so
so
verkehrsreichsten Straßen,
wurde vorgeschlagen, einige der verkehrsreichsten
Straßen, wie
wie die
die
Friedrichsstraße, Neckarstraße,
Königs-,
Königs-, Marien-,
Marien-, Rothebühl-,
Rothebühl-, Friedrichsstraße,
Neckarstraße, HauptHauptrc.
stätterstraße rc als Probe in einheitlicher Weise reinigen
reinigen zu
zu lassen
lassen rc.
Er¬
Der Bürgervereiu am Feuersee
Feuersee kam
kam nach
nach einer gründlichen
gründlichen Er
örterung
örterung dieses
dieses Gegenstandes,
Gegenstandes, in
in welcher
welcher namentlich
namentlich auf
auf den
den Mehr¬
Mehr
hingewiesen
aufwand, den
den die neue
neue Einrichtung verursachen werde, hingewiesen
wurde, zu dem Beschluß, an den
den Gemeinderat die Bitte zu richten:
Straßen¬
der Straßen
derselbe
derselbe niöge eine
eine Aenderung im
im seitherigen System der
reinigung
reinigung und Abfuhr des
des Kehrichts vorerst
vorerst nicht eintreten
eintreten lassen;
lassen; da¬
da
Ent¬
gegen wäre es wünschenswert, wenn eine Verbesserung resp. Ent
fernung
fernung wirklich
wirklich vorhandener
vorhandener Mängel
Mängel hierbei
hierbei in
in der
der Art geschehen
geschehen
könnte, daß die Wagen zur Abfuhr des
des Kehrichts mit
mit gut
gut schließen¬
schließen
den Deckeln
Deckeln versehen würden und die
die Abfuhr selbst
selbst rascher
rascher vor
vor sich
sich
der Stadt
Stadt¬
Diese Einrichtungen
können ohne
ginge. Diese
Einrichtungen können
ohne Inanspruchnahme
Inanspruchnahme der
kasse
kasse getroffen
getroffen und
und billigen
billigen Wünschen
Wünschen entsprochen
entsprochen werden,
werden, weshalb
weshalb
der Bürgerverein hoffe, der Gemeinderat werde in diesem
diesem Sinne

beschließen.
beschließen.

Aus Anlaß dieser
dieser Zuschriften
Zuschriften wurde
wurde der
der Gegenstand auch
auch in
in
(Nr. 30 des
des Neuen
Neuen Tagblatts vom
vom ü.
ü. Februar
Februar 1884)
Mehraufwand
besprochen
besprochen und
und auch
auch hier
hier namentlich
namentlich der
der entstehende
entstehende Mehraufwand
bei
bei Uebernahme
Uebernahme des
des Geschäftes
Geschäftes durch
durch die
die Stadtverwaltung,
Stadtverwaltung, sowie
sowie
betont; am
die Schwierigkeit
Schwierigkeit einer richtigen Verteilung der
der Kosten
Kosten betont;
am
der Presse
Presse

Schluffe
Schluffe dieser
dieser Einsendung
Einsendung ist
ist gesagt,
gesagt, es
es könne
könne wohl
wohl bei
bei der
der
Einrichtung belassen
belassen werden,
werden, nur soll die
die Stadt in
in 44 Bezirke
Bezirke
mit den Arbeiten bälder begonnen und die
die Kehrichtwagen
Kehrichtwagen mit
versehen
versehen werden.
werden.

jetzigen
jetzigen

geteilt,
geteilt,

Deckeln
Deckeln

Bezüglich
Bezüglich der
der Notwendigkeit
Notwendigkeit der
der Verbesserungen
Verbesserungen stimmten
stimmten

so

so¬

die Bittsteller im wesentlichen
Be¬
mit die
wesentlichen überein; nur hinsichtlich
hinsichtlich der
der Be
schaffung
schaffung der
der Geldmittel gingen
gingen ihre
ihre Ansichten
Ansichten auseinander.
auseinander.

ich
Anläßlich dieser Zusendungen
Zusendungen an
an den
den Gemeinderat
Gemeinderat erhielt
erhielt ich
den
den Auftrag, mich
mich über diese
diese Sache
Sache eingehend
eingehend zu
zu äußern,
äußern, welchen
welchen
Zweck ich
Zweck
ich dadurch
dadurch zu erreichen
erreichen suchte,
suchte, daß
daß ich
ich an
an die
die Verwaltungen
Verwaltungen
von
19 Städten
von 19
Städten Fragebogen
Fragebogen mit entsprechendem
entsprechendem Inhalt übersandte
übersandte
und
auch einige
besuchte, um ihre
und auch
einige Städte
Städte besuchte,
ihre diesbezüglichen
diesbezüglichen Einricht¬
Einricht
ungen
eigene Anschauung
ungen durch
durch eigene
Anschauung kennen zu lernen. Die
Die mit
mit Frage¬
Frage
bogen
bogen bedachten
bedachten Städte
Städte sind:
sind:
85 522
1) Aachen mit
522 Einw.
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
7)

mit.
mit.
mit.
mit.
mit.
mit.
...

Berlin mit

Bremen mit
Breslau mit
Kassel

mit
Dresden mit
mit
Düsseldorf mit

...

.

1
1

192 200
117 560

286 000
62 532
229 500
104 000

„
„
„„
„
„

„„

....
...
....
....
mit.
mit.
mit.
mit.
....
...
....

8) Frankfurt mit
8)

....

6)
6)

.

10)
10)
11)
11)
12)
12)

13)
13)
14)
14)
15)
15)
16)
16)
17)
17)
18)
18)
19)
19)

Hamburg
mit
Hamburg mit
Hannover mit
mit
Heidelberg mit
Karlsruhe mit

Köln mit
Leipzig
Leipzig

mit

Mainz
Mainz mit
München
München

mit

Nürnberg mit

.

.

..

...

*

*

.

.

....
....

22

143 300 Eiuw
289 800
„„
128 500 „„
25 500 „„
52 000
„„
148 640 „„
160 300
63 220 „„
240 000 „„
103 255
„„
108 700 „„
54 135 „„

....
mit ... ..
Straßburg mit
Straßburg
Würzburg mit ....
Besucht habe
habe ich
ich im Spätjahr 1883
1883 Straßburg,
Straßburg, Karlsruhe,
Karlsruhe,
Frankfurt, Köln, München
München und
und Nürnberg.
Nürnberg.

Jahren
Eine bekannte Thatsache ist
ist cs,
cs, daß
daß seit
seit etwa
etwa 15
15 -20
-20 Jahren
sondern
und
Residenzstädte,
Weltnicht nur die größeren
Residenzstädte, sondern auch
auch die
die
mittleren und kleineren Städte sich
sich viele
viele Mühe geben
geben und
und sehr
sehr er¬
er
hebliche
hebliche Opfer bringen, um
um ihren
ihren Bewohnern
Bewohnern den
den Aufenthalt
Aufenthalt thunthunVeranlassung zu
lichst
lichst behaglich
behaglich und angenehnr
angenehnr zu
zu machen,
machen, und Veranlassung
zu Un¬
Un
halten.
behaglichkeiten
behaglichkeiten rc.
rc. möglichst
möglichst ferne
ferne zu
zu halten.
Zur Verbesserung
Verbesserung der sanitären Verhältnisse werden
werden QuellQuellw aa ss ss ee r leitungen angelegt, um aus großen Entfernungen ein
ein gutes
gutes
Trinkwasser in genügender
genügender Menge herzuleiten, daneben
daneben wird
wird auch
auch
noch
noch durch Anlage von See- oder
oder Flußmasserwerken
Flußmasserwerken für den
den Bezug
Bezug
Straßen rc.
des erforderlichen Brauchwassers zum
zum Begießen
Begießen der
der Straßen
rc.
Sorge
Sorge getragen.
getragen.
Anderseits
Anderseits wird durch
durch richtig
richtig angelegte
angelegte und
und solid
solid ausgeführte
ausgeführte
unterirdisch gesammelt
Kanäle das RegenRegen- und Schmutzwasser
Schmutzwasser unterirdisch
gesammelt und
und
so
so rasch
rasch als möglich
möglich aus der
der Stadt in die
die nächstgelegenen
nächstgelegenen Flußlänfe
Flußlänfe
abzuleiten
abzuleiten gestrebt.
gestrebt.
Nicht weniger Sorge und Aufmerksamkeit
Aufmerksamkeit wird dem
dem Straßen¬
Straßen
Kilo¬
100 Kilo
wesen zugewendet. Aus Entfernungen von ost mehreren 100
metern werden zur
zur Herstellung
Herstellung und
und Unterhaltung
Unterhaltung guter
guter Fahrbahnen,
Fahrbahnen,
Fußwege,
sowohl in gepflasterten
gepflasterten als
als chauffierten
chauffierten Straßen
Straßen und für
für Fußwege,
sehr feste
feste und dauerhafte
dauerhafte Materialien bezogen,
bezogen, um die
die fortwährenden
fortwährenden
Ausbesserungen und Ergänzungen „ welche
welche die
die weniger guten Mate¬
Mate
rialien mit sich
sich bringen und dadurch
dadurch nicht
nicht nur einen
einen bedeutenden
bedeutenden
Verkehrsstörungen verursachen,
viele lästige
Aufwand, sondern
sondern auch
auch viele
lästige Verkehrsstörungen
verursachen,
mit der Zeit ganz
ganz zu
zu beseitigen.
beseitigen.
Außer der
der Neuherstellung
Neuherstellung und
und sorgfältigen
sorgfältigen Unterhaltung
Unterhaltung des
des
Straßennetzes ist
ist aber eine pünktliche und fortwährende Rein¬
Rein
haltung desselben
desselben ein
ein dringendes
dringendes Bedürfnis.
Bedürfnis.
Straßen
Hierunter ist
ist in nachstehendem
nachstehendem speziell
speziell das Kehren
Kehren der
der Straßen
und die Fortschaffung des
des Straßen- und
und Hauskehrichts,
Hauskehrichts, sowie
sowie der
der
Haushaltungsgegenstände, endlich
Küchenabfälle
Küchenabfälle und sonstiger
sonstiger Haushaltungsgegenstände,
endlich noch
noch
des Schnees und Eises
Eises in den
den Wintermonaten zu
zu verstehen.
verstehen.
ferner
hinweisen,
noch
darauf
daß
hinweisen, daß in
in der
der Litteratur
Litteratur
Ich darf ferner noch
über diesen
diesen Gegenstand
Gegenstand im Vergleich mit
mit den
den sehr
sehr zahlreichen
zahlreichen Auf¬
Auf
sätzen,
sätzen, welche
welche in Fachzeitschriften
Fachzeitschriften über bauliche
bauliche Anlagen,
Anlagen, wie
wie WasserWasser-Unter¬
und Gasleitungen, Kanalisation,
Kanalisation, Straßenbefestigung und -Unter
haltung rc.
rc. veröffentlicht werden,
werden, nicht
nicht vieles
vieles zu
zu finden
finden ist;
ist; dagegen
dagegen
bieten
bieten die
die jährlichen
jährlichen Verwaltungsberichte
Verwaltungsberichte einiger
einiger größeren
größeren Städte
Städte
namentlich aber
über das Straßenreinigungswesen, namentlich
aber diejenigen
diejenigen des
des
Ma¬
Magistrats zu
zu Berlin
Berlin und Breslau
Breslau ein
ein sehr
sehr reichhaltiges Ma
terial, und besonders der Bericht der Stadt Berlin vom I. Januar
1882 bis 1.
1. April 18837 welcher
welcher auch
auch die
die bis dahin gemachten
gemachten Er¬
Er
notwendig erachteten
Aenderungen bez.
fahrungen und
und für
fahrungen
für notwendig
erachteten Aenderungen
bez. Verbesser¬
Verbesser
ungen
ungen sehr
sehr ausführlich
ausführlich darstellt.
darstellt.
hat nicht
Unser nie rastendes
rastendes Mitglied Herr Baurat Rheinhard hat
nicht
in ge¬
verfehlt, in seinen Kalendern für die
die Jahrgänge 1885 und 86 in
ge
Straßenreinigungswescn
drängter Kürze das
das wissenswerte
wissenswerte über das
das Straßenreinigungswescn
in Berlin mitzuteilen.
Namentlich
Namentlich aber
aber hat
hat Herr
Herr Oberbürgermeister
Oberbürgermeister Zürn in
in Würz¬
Würz
burg in Nr. 11 und 22 der leider zu frühe wieder
wieder eingegangenen
eingegangenen
Zeitschrift „Die Stadt" vom Jahr 1880 einen
einen sehr
sehr zu
zu beherzigen¬
beherzigen
Umfang der
den
den Artikel bekannt gegeben.
gegeben. Nachdem
Nachdem daselbst
daselbst der
der Umfang
der
Straßenreinlichkeitspflege
Straßenreinlichkeitspflege und
und die
die Hauplgnellen
Hauplgnellen der
der Verunreinigungen
Verunreinigungen
Zeit,
erwähnt sind, heißt es
es im weiteren: „daß abgesehen
abgesehen von der
der Zeit,
zu
zu welcher die Ortsstraßen als Schutt- und
und Dnngablageruugsstellen
Dnngablageruugsstellen
dienten und höchstens
höchstens bei besonderen festlichen
festlichen Anlässen
Anlässen zur Gewinn¬
Gewinn
ung der Passage
Passage von dem angehäuften
angehäuften Unrat auf
auf Gemeindckosten
Gemeindckosten
gesäubert wurden, die Reinhaltung
Reinhaltung und Reinigung
Reinigung der
der

Straßen von jeher und bis zur Stunde als
als eine poli¬
poli

zeiliche Obliegenheit der
der Straßenanlieger
Straßenanlieger gegolten
gegolten
hab e."
e."

Bei geringem
geringem Verkehr,
Verkehr, schmalen
schmalen Gassen
Gassen und
und bescheidenen
bescheidenen An¬
An
forderungen an den
den Grad der
der Reinlichkeit
Reinlichkeit tragen
tragen die
die Grundbesitzer
Grundbesitzer
an dieser Reinigungslast nicht
nicht schwer;
schwer; namentlich
namentlich wenn
wenn die
die Gemeinde,
Gemeinde,
der Fall ist,
wie dies regelmäßig der
ist, die
die Abfuhr
Abfuhr des
des Kehrichts
Kehrichts besorgen
besorgen
läßt, und die
die Leistung
Leistung des
des Anliegers sich
sich somit
somit auf
auf das
das wöchentlich
wöchentlich
ein- oder zweimalige Abkehren der Straße vor seinem
seinem Hause
Hause be¬
be
schränkt.
schränkt.

Städte mit
Anders gestaltet
gestaltet sich
sich die
die Sache
Sache für die
die modernen
modernen Städte
mit
breiten Straßen und großen
großen Plätzen,
Plätzen, mit einem
einem die
die Hauptverkehrs¬
Hauptverkehrs
verbindungen ununterbrochen
ununterbrochen in
in Anspruch
Anspruch nehmenden
nehmenden Wagenverkehr,
Wagenverkehr,
sowie
sowie bei
bei hochgesteigerten
hochgesteigerten Reinlichkeitsansprüchen.
Reinlichkeitsansprüchen.
der ge¬
Ueberweisung der
Unter solchen
solchen Verhältnissen führt die
die Ueberweisung
ge
samten
samten Reinigungslast
Reinigungslast auf
auf die
die Straßenanlieger
Straßenanlieger nach
nach der
der Front¬
Front
und unbilligen
länge der Grundstücke
Grundstücke zu
zu einer
einer ungerechten
ungerechten und
unbilligen Verteilung
Verteilung
der kommunalen Lasten.
aber zudem
Die Straßenreinigung
Straßenreinigung durch
durch die
die Anlieger
Anlieger ist
ist aber
zudem auch
auch
nicht im stände,
erhöhten Ansprüchen
nicht
stände, den
den erhöhten
Ansprüchen größerer
größerer Städte
Städte zu
zu ge-s
ge-s
Behandlung
und uniforme
nügen. Die nnbeivegliche
nnbeivegliche mechanische
mechanische und
uniforme Behandlung
aller Straßen ohne
ohne Unterschied
Unterschied ihrer Frequenz
Frequenz und
und ohne
ohne Rücksicht
Rücksicht
Fehler des
auf die
die Witterungsverhältnisse muß gleichzeitig
gleichzeitig an
an dem
dem Fehler
des
zu wenig und zu viel leiden. So drängen verschiedene
verschiedene Umstände
Umstände
darauf hin, die Reinigungsarbeiten den
den Anliegern
Anliegern ab¬
ab

zunehmen und in der Hand der Gemeinde zu konzen¬
konzen

trieren. Erst von da an ist eine den
den wirklichen und wechselnden
wechselnden
rationelle Einrichtung
Bedürfnissen sich
sich anschmiegende
anschmiegende rationelle
Einrichtung und
und Hand¬
Hand
habung
habung der
der Straßensäuberung
Straßensäuberung ermöglicht,
ermöglicht, erst
erst dann
dann kann
kann daran
daran
gedacht
gedacht werden, die Reinigungsarbeit unter
unter Mitwirkung von
von Ma¬
Ma
schinen
schinen auf die
die kürzeste
kürzeste Zeit zu
zu reduzieren
reduzieren und
und jene
jene Stunden
Stunden des
des
Straßenverkehr und
und die
Tages zu
zu wählen, bei
bei welchen
welchen der Straßenverkehr
die ReinigReinigungsarbeit den
den geringsten
geringsten Störungen ausgesetzt
ausgesetzt ist.
ist. Ein
Ein Stanim
Stanim von
von
ein Vorrat
Arbeitern und Gespannen, eine
eine feste
feste Dienstesorganisation, ein
von Arbeitsgeschirr und Materialien gestatten
gestatten einen
einen ununterbrochenen
ununterbrochenen
erfolg¬
Elementarereignissen erfolg
außerordentlichen Elementarereignissen
und selbst
selbst gegenüber
gegenüber außerordentlichen
reichen
reichen Kampf mit
mit den
den Feinden
Feinden der
der Straßenreinlichkeit.
Straßenreinlichkeit.
durch Anlieger
Zwischen der
der ausschließlichen Straßenreinigung
Straßenreinigung durch
Anlieger
einerseits und durch
durch die
die Gemeinde
Gemeinde anderseits,
anderseits, gibt
gibt es
es übrigens
übrigens auch
auch
nämlich die
noch
noch Mittelwege.
Mittelwege. Es
Es läßt
läßt sich
sich nämlich
die Straßenreinigung
Straßenreinigung zwischen
zwischen
den
den Anliegern und der Gemeinde in mannigfacher
mannigfacher Weise
Weise teilen.
teilen.
kleinere Städte
Gerade in dieser
dieser Arbeitsteilung liegt für mittlere
mittlere und kleinere
Städte
der Weg, um ohne
ohne unverhältnismäßige Opfer zu
zu einer
einer ordentlichen
ordentlichen
Straßenreinlichkeit
Straßenreinlichkeit zu
zu gelangen.
Bei der Leitung und dem
dem planmäßigen
planmäßigen Betrieb
Betrieb der
der Reinig¬
Reinig
supplementären
und supplementären
der Hauptungsarbeiten muß scharf
scharf zwischen
zwischen der
Haupt- und
Reinigung, dann zwischen
zwischen der ordentlichen
ordentlichen und
und außerordentlichen
außerordentlichen
namentlich die
Säuberung, zu
zu welch
welch letzterer namentlich
die Räumung
Räumung der
der Straßen
Straßen
nach
nach starken Schneefällen, bei Eintritt von Tauwetter rc. gehört,
gehört,
unterschieden
unterschieden werden.
werden.
größten Teil der
der ständigen
Die Hauptsäuberung nimmt den
den größten
ständigen
Maschinen in
Ver¬
Arbeitskräfte in Anspruch, bei ihr kommen die Maschinen
in Ver
regelmäßige in
wendung, sie
sie ist
ist im
im Arbeitsplan als regelmäßige
in bestimmten
bestimmten In¬
In
tervallen wiederkehrende
wiederkehrende Arbeit
Arbeit vorzusehen.
vorzusehen.
wenn die
beginnt erst,
erst, wenn
Die supplementäre Reinigung
Reinigung dagegen
dagegen beginnt
die
über,
fertig
ganzen
Tag
sie
den
Hauptsäuberung
ist,
dauert
Hauptsäuberung fertig ist, sie dauert den ganzen Tag über, erfordert
erfordert
zugemutet
überhaupt nicht
nicht zugemutet
weniger Personal, kann den
den Anliegern
Anliegern überhaupt
werden und hat sich
sich mit der
der Besorgung der
der kleineren,
kleineren, mehr
mehr oder
oder
weniger zufälligen
zufälligen und wechselnden
wechselnden Reinigungen
Reinigungen zu
zu befassen.
befassen.
Die kommunalen Straßenreinignngsarbeiten können
können ganz
ganz oder
oder
besorgt werden;
teilweise in Akkord gegeben
gegeben oder in Selbstregie besorgt
werden;
der
der letztere
letztere Weg
Weg verdient im allgemeinen den
den Vorzug,
Vorzug, weil
weil die
die Ge¬
Ge
ein
meinde die
die Arbeitskräfte ebenso
ebenso billig, wenn nicht billiger,
billiger, als
als ein
Privatunternehmer erhält, weil sich
sich das
das unter
unter unmittelbarer Dispo¬
Dispo
ungehinderter und
und
Personal viel
sition derselben
derselben stehende
stehende zahlreiche
zahlreiche Personal
viel ungehinderter
selbst
selbst zu
zu ander» kommunalen Zwecken
Zwecken verwenden
verwenden läßt, weil
weil beim
beim
Akkordanten
Regiebetrieb alle
alle Konflikte
Konflikte und Differenzen mit bent
bent Akkordanten
abgeschnitten
abgeschnitten sind
sind rc.
rc.
Nur bezüglich des A bb f u hh r w ee ss ee uu s besteht
besteht eine
eine Ausnahme
Ausnahme zu
zu
gunsten
gunsten der
der Verakkordierung. Daß
Daß beim
beim Regiebetrieb
Regiebetrieb auf
auf eine
eine
sachkundige mit den lokalen
lokalen Verhältnissen
Verhältnissen vertraute
vertraute Leitung,
Leitung, auf
auf eine
eine
technisch
technisch und ökonomisch
ökonomisch zweckmäßige
zweckmäßige Organisation
Organisation und
und Arbeitsein¬
Arbeitsein
Beschaffung guter
strenge Ueberwachung
teilung,
teilung, auf
auf Beschaffung
guter Geräte,
Geräte, auf
auf strenge
Ueberwachung
und
und Kontrolle
Kontrolle des
des Arbeitspersonals
Arbeitspersonals gesehen
gesehen werden
werden muß,
muß, ist
ist selbst¬
selbst
verständlich rc.
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Um einige Ordnung und Uebersichtlichkeit
Uebersichtlichkeit in
in die
die Sache
Sache zu
zu
bringen habe
habe ich
ich den
den ganzen
ganzen Stoff in
in nachstehende
nachstehende bl
bl Abschnitte
Abschnitte
geteilt.
geteilt.
1) Die Obliegenheit der
der Neinigungspflicht
Neinigungspflicht und
und die
die Ausüb¬
Ausüb
1)
ung der Kontrolle über die
die Ausführung.
Reinigung und
2)
Zeit der
der Reinigung
und der
der Abfuhr.
2) Die Zeit
3) Arbeiten in Regie und im Akkord.
Arbeiter.
4)
Einteilung in
in Bezirke und
und Zahl
Zahl der
der Arbeiter.
4) Einteilung
5)
Kosten der
der Reinigung.
Reinigung.
5) Kosten
Kehrichts und
aus demselben.
6)
Verwendung des
des Kehrichts
und Erlös
Erlös aus
demselben.
6) Verwendung
7)
Maßregeln bei
bei Schnee
Schnee und
und Eis.
Eis.
7) Maßregeln
Kanälen.
8)
des Schlammes aus
aus den
den Kanälen.
8) Beseitigung des
9)
Konstruktion der
der Abfuhrwagen.
Abfuhrwagen.
9) Konstruktion
Reinigungs¬
10)
der Pferdebahngesellschaften
Pferdebahngesellschaften zu
zu den
den Reinigungs
10) Beizieheu der
kosten und
Straßen.
11)
(Besprengen) der
der Straßen.
11) das Begießen (Besprengen)
Der erste
erste Abschnitt, über die Obliegenheit
Obliegenheit der
der Neinig¬
Neinig
ungspflicht rc.,
rc., ist
ist wohl einer
einer der
der wichtigsten,
wichtigsten, und
und hier
hier kann
kann so¬
so
fort' bemerkt werden, daß die
die Reinigung
Reinigung der
der Fahrbahnen
Fahrbahnen in
in chauschausund Mo¬
Staubes und
sierten Straßen, sowie
sowie auch
auch die
die Abfuhr
Abfuhr des
des Staubes
Mo
rastes ,, deren Vornahme viel von der
der Witterung abhängig
abhängig ist,
ist, in
in
Stadtgemeinde ist,
ist, die
allen Städten Obliegenheit der
der Stadtgemeinde
die Ausführung
Ausführung
besorgen
besorgen die Straßenbauinspektionen oder
oder die
die städt.
städt. Bauämter,
Bauämter, und
und
dieser
Stellen.
Vorstände
der
Kontrolle
ist
Sache
die
die Kontrolle ist Sache der Vorstände dieser Stellen.
^
Bei gepflasterten Straßen werden
werden die
die Hälfte
Hälfte der
der Fahr¬
Fahr
Straßen,
Breite
der
die
aus
Rücksicht
bahnbreite ohne
ohne Rücksicht aus die Breite der Straßen, sowie
sowie die
die
Rinnsteine (Kandel) und die
die Trottoirs (Gehwege,
(Gehwege, Bürgersteige) von
von
gereinigt
den Hanseigent ü m ee r n auf die Länge ihrer Grundstücke
Grundstücke gereinigt
den 11
11 Städten: Aachen, Breslau, Kassel,
Kassel, Dresden,
Dresden, Düsseldorf,
Düsseldorf,
in den
Heidelberg,
Heidelberg, Karlsruhe,
Karlsruhe, Köln,
Köln, Leipzig,
Leipzig, Stuttgart
Stuttgart und
und Würzburg.
Würzburg.
In
In Berlin werden alle
alle dem
dem öffentlichen
öffentlichen Verkehr
Verkehr dienenden
dienenden
Straßen und Plätze,
Plätze, welche
welche in die
die Unterhaltung
Unterhaltung der
der Stadtgemeinde
Stadtgemeinde
Straßen,
Fahrbahn dcrcha
dcrcha usfierten
übergegangen
übergegangen sind,
sind, also
also auch
auch die
die Fahrbahn
usfierten Straßen,
von der
der Straßenreinigungsanstalt
Straßenreinigungsanstalt auf
auf Kosten
Kosten der
der Stadtgemeinde
Stadtgemeinde
gereinigt
gereinigt und
und besprengt.
besprengt.
In Bremen, Hamburg und
und Mainz haben
haben die
die Haus¬
Haus
von
besitzer
besitzer weder Straßen noch
noch Trottoir zu
zu kehre»,
kehre», beides
beides geschieht
geschieht von

Berlin

seiten
seiten der
der

Stadt auf städtische
städtische Kosten.
Kosten.

der
die Reinigung
Reinigung der
liegt die
In
In Frankfurt
Frankfurt und Hannover liegt

Fahrbahn und
und Rinnsteine
Rinnsteine der
der Stadtgemeinde
Stadtgemeinde ob,
ob, während
während die
die Haus¬
Haus
reinigen haben.
besitzer
besitzer die
die Trottoirs zu
zu reinigen
haben.

In München haben
haben die
die betreffenden
betreffenden Grundbesitzer
Grundbesitzer die
die
Plätzen ist
Straßen zu reinigen, nur auf freien Plätzen
ist die
die Gemeinde
Gemeinde

verpflichtet
verpflichtet die
die Gesamtreinigung auf der
der ganzen
ganzen Fläche
Fläche und
und zwar
zwar in
in
einem Abstand von 5 in von der Rinne ab zu besorgen,
besorgen, während
während
die Reinigung des 5 m breiten Streifen entlang
entlang der
der Gebäude
Gebäude den
den
Angrenzern
obliegt.
Angrenzern obliegt.
mittleren Streifen
In Nürnberg hat die
die Stadtgemeinde
Stadtgemeinde den
den mittleren
Streifen
von 16
zu reinigen, um welchen gepflasterte
gepflasterte Straßen die
die Breite
Breite von
16 r»
r»
übersteigen,
übersteigen, so
so daß also solche
solche Straßen
Straßen mit weniger
weniger als
als 16
16 m
m Breite
Breite
werden müssen.
gänzlich von den
den Hausbesitzern gereinigt werden
müssen.
In Straßburg sind
sind die
die Eigentümer
Eigentümer oder
oder Hausmieter
Hausmieter ge¬
ge
der Straße
halten, vor ihrem Anwesen bis in die
die Mitte der
Straße kehren
kehren zu
zu
lassen, wenn dieselbe eine Breite von 8
8 m
m oder weniger
weniger hat.
hat. Die
Die
Reinigung
Reinigung des
des übrigen Teils übernimmt
übernimmt die
die Stadtgemeinde
Stadtgemeinde gegen
gegen
eine Gebühr von 24 Pf. pro Jahr und Quadratmeter.
Quadratmeter. —
—
Bezüglich der
der Abfuhr des Kehrichts ist
ist zu
zu bemerken,
bemerken, daß
daß
sowohl der Straßen- als Hanskehricht
Hanskehricht in
in folgenden
folgenden 12
12 Städten
Städten
auf
auf Kosten
Kosten der
der Stadtgemeinde abgeführt
abgeführt wird:
wird:
Bremen, Breslau, Kassel, Düsseldorf,
Düsseldorf, Frankfurt,
Frankfurt, Hamburg,
Hamburg,
Stuttgart
Straßburg,
Leipzig,
Karlsruhe,
Köln,
Karlsruhe,
Leipzig, Straßburg, Stuttgart und
und Würzburg.
Würzburg.
solchen Straßen
Straßen
In A aa chch ee n hat die Stadtgemeinde nur in solchen
wo
Straßeukehrichts, wo
und Straßeukehrichts,
die Verpflichtung zur Abfuhr des
des Haus- und
städtische Gebäude oder
oder sonstiges
sonstiges städtisches
städtisches Eigentum
Eigentum an
an die
die
Straßen angrenzen, sowie
sowie auf
auf den
den öffentlichen
öffentlichen Plätzen;
Plätzen; für
für den
den
Reinigung als
übrigen Teil haben sowohl für Reinigung
als Abfuhr
Abfuhr die
die an¬
an

Hausbesitzer resp.
resp. Mieter
Mieter zu
zu sorgen.
sorgen.
In Berlin ist
In
ist die
die Abfuhr
Abfuhr des
des Hausmull
Hausmull (Küchenabfälle)

grenzenden
grenzenden

Sache
Sache der
der Hausbesitzer, nur der
der Straßenkehricht,
Straßenkehricht, der
der Kanalunrat,
Kanalunrat,
Schnee und Eis werden von der
der Straßenreinigungsanstalt
Straßenreinigungsanstalt abge¬
abge

fahren.
fahren.

Küchenabfälle, sowie
sowie
In
der Küchenabfälle,
In Dresden ist die Beseitigung der

auch
auch des
des von
von den
den Hausbesitzern
Hausbesitzern zusammengekehrten
zusammengekehrten Straßenkehrichts
Straßenkehrichts
Sache der
der Hausbesitzer;
Hausbesitzer; nur der von den
den stadtbauamtlichen
stadtbauamtlichen Arbeitern
Arbeitern

vor städtischem
städtischem und staatlichem
staatlichem Eigentum
Eigentum zusammengekehrte
zusammengekehrte Straßen¬
Straßen
wird
durch
kehricht (von etwa 28 ha,
ha, Fläche)
Fläche)
durch Ratsgeschirre
Ratsgeschirre ab¬
ab
geführt.
geführt.

In Hannover erfolgt die
die Abfuhr des
des Straßenkehrichts
Straßenkehrichts eben¬
eben
falls seitens
seitens der
der Stadt, während der
der Hausunrat
Hausunrat durch
durch PrivafiuhrPrivafiuhrlente auf Kosten
Kosten der
der Hausbesitzer
Hausbesitzer vollzogen
vollzogen wird.
wird.

In Heidelberg ist die
die Abfuhr
Abfuhr des Straßen-und
Straßen-und Haus¬
Haus
kehrichts Sache
Sache der
der Hausbesitzer.
In Mainz besorgt
besorgt ein
ein Unternehmer
Unternehmer auf
auf städtische
städtische Kosten
Kosten die
die

Abfuhr des Straßenkehrichts und des
des in den
den Hofränmen
Hofränmen sich
sich er¬
er
gebenden
gebenden Unrats, soweit letzterer
letzterer als
als Dünger
Dünger benutzt
benutzt werden
werden kann
kann
uüd in leicht handlichen Behältern an passenden
passenden Stellen
Stellen zum
zum Ab¬
Ab
übernimmt auch
holen
holen bereit
bereit steht; dieser
dieser Unternehmer
Unternehmer übernimmt
auch die
die Abfuhr
Abfuhr
des
des in Gruben gesamnielten
gesamnielten Hauskehrichts
Hauskehrichts gegen
gegen eine
eine entsprechende
entsprechende
Entschädigung.
Entschädigung.

In

In München hat
hat der Abfuhrunternehmer
Abfuhrunternehmer die
die zusammenge¬
zusammenge
brachten
brachten Hansen
Hansen des Straßenkehrichts wegzuführen,
wegzuführen, er
er ist
ist aber
aber
auch
auch verpflichtet,
verpflichtet, den Hauskehricht auf seine
seine Wagen
Wagen zu
zu laden,
laden,
wenn derselbe zur Zeit, wo Diese
Diese an den betreffenden Häusern vor¬
vor
überfahren, in Gefäßen
Gefäßen bereit steht
steht oder seinen Knechten
Knechten zum
zum
sind in den
den HofAufladen übergeben wird. (Bei vielen
vielen Gebäuden sind
HofHaus¬
räumen Kehnchtgruben
Kehnchtgruben zur
zur Aufnahme
Aufnahme des
des StraßenStraßen- und
und Haus
kehrichts
kehrichts angelegt.)
angelegt.)
In Nürnberg wird der Straßen-und Hauskehricht
Hauskehricht nur
nur von
von
deren
Stadt
abgeführt,
der
denjenigen Gebäuden auf Kosten
Kosten der
abgeführt, deren Besitzer
Besitzer
beigetreten
dem städtischen
dem
städtischen Kehrichtabfuhrabonnement
Kehrichtabfuhrabonnement beigetreten
sind; es sind dieses von 6900 Gebäuden etwa 3000. Ein Zwang
Zwang
existiert nicht,
diesem Abonnement
Abonnement beizutreten
beizutreten existiert
nicht, der Abonnemenlspreis
Abonnemenlspreis
wird halbjährlich im voraus von der Stadt eingezogen,
eingezogen, welche
welche die
die
die für
betreffenden Abfuhrunternehmern
den betreffenden
Verpflichtung
Verpflichtung hat,
hat, den
Abfuhrunternehmern die
für ihre
ihre
Leistungen
Leistungen jährlich
jährlich festgesetzte
festgesetzte Aversalsnmme
Aversalsnmme auszubezahlen.
auszubezahlen.
Die kontrollierend
kontrollierend en Behörden sind in den
den 11 Städten
Städten
Aachen,
Aachen, Bremen,
Bremen, Düsseldorf,
Düsseldorf, Hamburg,
Hamburg, Heidelberg,
Heidelberg, Karlsruhe,
Karlsruhe, Köln,
Köln,
die von
München, Nürnberg,
Nürnberg, Stuttgart und
und Würzburg
Würzburg für die
von Privaten
Privaten
auszuführenden
auszuführenden Neinigungsarbeiten
Neinigungsarbeiten die
die Polizeibehörden,
Polizeibehörden, und
und für
für
die auf Kosten der Stadtgemeinde zu verrichtenden
verrichtenden Arbeiten
Arbeiten das
das StadtStadtbauamt oder die
die städtische
städtische Straßenbauinspektion.
Straßenbauinspektion.

In

Straßen¬
das Straßen
In Berlin
Berlin besteht
besteht tzine
tzine eigene
eigene Deputation
Deputation für
für das
reinigungswesen, welche
welche aus 4 Stadträten und
und 88 Stadtverordneten
Stadtverordneten
zusammengesetzt
zusammengesetzt ist; ein
ein weiteres Mitglied ist
ist der
der jeweilige
jeweilige Stadt¬
Stadt
baurat
baurat für das Jngenieurwesen.
In Breslau
Breslau und Frankfurt
Frankfurt stehen
stehen die
die Arbeiten
Arbeiten unter
unter der
der

In

Aussicht des
des Branddirektors.

In Kassel und
und Straßburg sind
sind besondere
besondere Inspektoren
Inspektoren
In Dresden und
In
und Leipzig führt
führt die
die Aufsicht
Aufsicht die
die Wohl¬
Wohl
fahrtspolizeibehörde,
fahrtspolizeibehörde,
soweit
hierfür
hierfür angestellt.
angestellt.

es
es

in Hannover das Stadtbauamt und in Mainz,
Mainz, soweit
sich uni gepflasterte
gepflasterte Straßen
Straßen handelt,
handelt, die
die städtische
städtische Straßen¬
Straßen
sich

reinigungsanstalt.
reinigungsanstalt.

Die Zeit der Reinigung der
der Straßen
Straßen und
und der
der Abfuhr
Abfuhr
des Kehrichts.
In den
den Städten, welche
welche nur Tagesreinigung
Tagesreinigung haben,
haben, soll
soll nach
nach
den
den bestehenden
bestehenden Vorschriften.
Vorschriften. das
das Kehren
Kehren der
der Straßen
Straßen und
und freien
freien
Plätze in den
den Sommermonaten April bis September
September in der
der Regel
Regel
morgens von 5—7, bezw. von 6—8 Uhr, und in den
den Wintermo¬
Wintermo
naten
naten von
von 7—9
7—9 Uhr stattfinden; hinsichtlich
hinsichtlich der
der Abfuhr
Abfuhr ist
ist ferner
ferner
bestimmt,
bestimmt, daß
daß mit derselben
derselben alsbald
alsbald nach
nach dem
dem Beginn
Beginn des
des Kehrens
Kehrens
ebenfalls
ebenfalls begonnen
begonnen und dieselbe
dieselbe so
so betrieben
betrieben werden
werden soll,
soll, daß
daß
2
2 Stunden nach der Beendigung des
des Kehrens
Kehrens auch
auch die
die Abfuhr
Abfuhr

2)
2)

vollendet ist.

An den Tagen vor Sonn- und Festtagen
Festtagen wird
wird die
die Reinigung
Reinigung
erst
erst nachmittags vorgenommen, und zwar in ven
ven Sommermonaten
Sommermonaten
von 4 Uhr in den Wintermonaten von 3 Uhr an, und soll die Ab¬
Ab

fuhr vor
vor Eintritt der
der Dunkelheit
Dunkelheit beendigt
beendigt sein.
sein.

als zur
In
In manchen Städten darf, sowohl zur Reinigung
Reinigung als
zur Ab¬
Ab
fuhr des
des Kehrichts, auch
auch noch
noch der
der Nachmittag
Nachmittag benutzt
benutzt werden,
werden, so
so in
in
Bremen, wo die ganze Säuberung der
der Straßen
Straßen vor
vor Sonnenunter¬
Sonnenunter
gang
gang zu
zu vollziehen
vollziehen ist.
ist.

In Breslau darf mittags bis
In
bis 55 Uhr
Uhr gereinigt
gereinigt werden.
werden.
In Dresden in weniger belebten
In
belebten Straßen
Straßen bis
bis 66 Uhr abends.
abends.
In Düsseldorf
In
Düsseldorf ist
ist dem
dem Unternehmer
Unternehmer zur
zur Abfuhr
Abfuhr des
des StraßenStraßen-

kehrichts
kehrichts der
der ganze
ganze Tag
Tag freigestellt.
freigestellt.
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In
In München
München und Nürnberg
Nürnberg soll
soll die
die Abfuhr vor 66 Uhr abends
abends
vollzogen
sein.
vollzogen sein.
Jeden Werktag werden
werden die
die Straßen
Straßen gereinigt
gereinigt in 88 Städten,
und zwar in Breslau,
Breslau, Düsseldorf, Heidelberg.
Heidelberg. Köln, Mainz, Mün¬
Mün
chen,
»nd Stuttgart.
Dagegen haben
chen, Straßburg
Straßburg »nd
Stuttgart. Dagegen
haben im
im allgemeinen
allgemeinen eine
eine
nur Zm alige Reinigung
die 11
Reinigung in
in der Woche
Woche die
11 Städte Aachen, Berlin,
Kassel, Dresden,
Bremen,
Bremen, Kassel,
Dresden, Frankfurt,
Frankfurt, Hamburg,
Hamburg, Hannover, Karls¬
Karls
ruhe,
ruhe, Leipzig
Leipzig und
und Nürnberg,
Nürnberg, wobei
wobei jedoch
jedoch zu
zu bemerken
bemerken ist,
ist, daß
daß auch
auch
wichtigeren Straßen
in diesen
diesen Städten
Städten die
die wichtigeren
Straßen täglich gereinigt werden.
Würzburg
Würzburg reinigt
reinigt seine
seine Straßen wöchentlich
wöchentlich nur 2mal.
Eine eigentliche Nachtreinigung
Eine
Nachtreinigung hat nur Berlin.
Frankfurt
Frankfurt hat
hat der
der Hauptsache
Hauptsache nach
nach Tagesreinigung
Tagesreinigung und
und nur
für
frequentesten Straßen
für seine
seine frequentesten
Straßen Nachtreinigung. Die
Die in Straßburg
Sommer wie Winter von morgens 4—9 Uhr stattfindende
stattfindende Reinig¬
Reinig
kann strenge
ung
nicht als
ung kann
strenge genommen
genommen nicht
als Nachtreinigung
Nachtreinigung gelten.
Ueber
Ueber die'Berliner Straßenreinigung ist
ist noch
noch weiter hervorzu¬
hervorzu
heben,
heben, daß grundsätzlich die
die Arbeiten nur nachts vorgenommen werden,
und
und eine
eine Abweichung hiervon
hiervon nur dann
dann stattfindet, wenn
wenn diese
diese durch
durch
Schnee
Schnee oder
oder starkes
starkes Frostwetter absolut notwendig ist,
ist, weil
weil bei
bei solcher
solcher
Witterung die Arbeiter besser
besser und zweckmäßiger
zweckmäßiger am Tage zu
zu ver¬
ver
wenden sind
sind als des
des Nachts,
Nachts, und in solchen
solchen Fällen doch
doch unbedingt
auch
werden muß.
auch den
den Tag
Tag über gearbeitet werden
Für gewöhnlich
gewöhnlich beginnt die
nächtliche Reinigung
nachts 12
die nächtliche
Reinigung nachts
12 Uhr
Uhr
in
in allen
allen Bezirken gleichzeitig, während die
die Kehrmaschinen ihre
ihre Arbeit
Arbeit
schon
um I I-/schon um
I-/- Uhr beginnen, diese
diese haben
haben um das ihnen nach
nach dem
dem
Arbeitsplan zukommende
6>/- bis 77 Stunden
zukommende Pensum zu
zu leisten
leisten 6&gt;/Stunden zu
zu
thun
Straßenkehrichts
thun;; die
die gesamte
gesamte Reinigung,
Reinigung, ebenso
ebenso die
die Abfuhr des
des Straßenkehrichts
müssen
niorgens 8
beendigt sein.
müssen niorgens
8 Uhr
Uhr beendigt
sein.
Im
Im allgemeinen
allgemeinen muß
muß die
die letzte
letzte Ladung
Ladung unmittelbar
unmittelbar nach
nach be¬
be
endetem
gleichzeitig
endetem Kehren genoninien werden, so
so daß
daß die
die Wagen gleichzeitig
mit den
den Kehrern
Kehrern die
die Bezirke
Bezirke verlassen.
verlassen. Nur bei
bei ungünstiger
ungünstiger Witter¬
Witter
ung,
wenn es
ung, wenn
es viel Schmutz gibt und das Verladen beschwerlich
beschwerlich wird,
darf
darf die
die Abfuhr
Abfuhr eine
eine Stunde
Stunde länger
länger dauern.
dauern. Bei
Bei starkem
starkem Schnee¬
Schnee
ist die
fall ist
die Dauer
Dauer unbegrenzt.
Die
Die im
im Durchschnitt
Durchschnitt wöchentlich
wöchentlich 3malige
3malige Reinigung
Reinigung der
der Straßen
Straßen
genügte bisher vollkommen, ohne
gerühmten Sauber
Sauber¬
genügte
ohne daß der stets
stets gerühmten
keit
keit irgendwie
irgendwie und wo Abbruch geschehen
geschehen wäre. Im übrigen
übrigen wird
ein unbedeutender Teil der Straßen täglich gereinigt,
ein
gereinigt, während
weniger
weniger frequentierte
frequentierte und
und entlegene
entlegene Straßen,
Straßen, zweimal,
zweimal, einmal
einmal wöchent¬
wöchent
lich,
einige auch
lediglich nach
längeren Pausen, lediglich
lich, einige
auch in
in noch
noch längeren
nach Bedarf
Bedarf
gereinigt
gereinigt werden.
werden.
Zweckmäßigkeit der Zeit
In
betreff der
In betreff
der Zweckmäßigkeit
Zeit wird
wird mitgeteilt,
mitgeteilt, daß
die
die nächtliche
nächtliche Reinigung
Reinigung derjenigen
derjenigen bei
bei Tage
Tage in
in jeder
jeder Beziehung
Beziehung
vorzuziehen sei,
vorzuziehen
sei, und nur der Umstand, daß die nächtlichen Arbeiten
Arbeiten
manchmal etwas Geräusch verursachen, könnte zu
zu deren
deren Ungunsten
angeführt werden. Damit ist
angeführt
ist es
es aber in
in der
der That nicht so
so schlimm,
und
und es
es sind
sind hierüber
hierüber nur in der
der allerneuesten
allerneuesten Zeit vereinzelte
vereinzelte Klagen
eingelaufen. In einer verkehrsreichen Stadt verschwindet ein der¬
der
artiges
artiges Geräusch,
Geräusch, und
und überdies
überdies wechseln
wechseln ja
ja die
die Reinigungsarbeiten
Reinigungsarbeiten
so
so schnell
schnell den
den Ort, daß von einer Belästigung
Belästigung nicht wohl die
die Rede
Rede
sein
sein kann.
kann.

In

3)
3)

Arbeiten in Regie und im Akkord.

In
In den
den 88 Städten Breslau, Kassel,
Kassel, Dresden,
Dresden, Düfieldorf,
Frankfurt,
Frankfurt, Hannover,
Hannover, Heidelberg und
und Leipzig
Leipzig werden
werden sämtliche
sämtliche

Straßenreinigungsarbeiten,
Straßenreinigungsarbeiten, insoweit
insoweit sie
sie Obliegenheit
Obliegenheit der
der Stadtge¬
Stadtge
meinde
sind, in
meinde sind,
in Regie
Regie ausgeführt, dagegen
dagegen haben
haben die
die 55 Städte
Städte
Aachen, Bremen, Hamburgs Köln und Nürnberg die Arbeiten an
Unternehmer
Unternehmer verakkordiert.
verakkordiert.

Be¬
In
In Berlin
Berlin ist die Abfuhr des Straßenkehrichts, die
die Be

spannung,
spannung, Bedienung
Bedienung und
und Unterhaltung
Unterhaltung der
der städtischen
städtischen Kehrmaschinen
Kehrmaschinen
Sprenzwagen gegen
und Sprenzwagen
und
gegen jährliche
jährliche Pauschalsummen
Pauschalsummen auf
auf 55 Jahre
Jahre
in
in Akkord
Akkord gegeben.
gegeben. Alle
Alle sonstigen
sonstigen Arbeiten,
Arbeiten, namentlich
namentlich das
das nächt¬
nächt
liche
Kehren, werden
werden in
Regie vollzogen.
liche Kehren,
in Regie
vollzogen.
In
In Karlsruhe, Mainz, München und Würzburg
Würzburg ist
ist nur
die
die Abfuhr des
des Kehrichts verakkordiert, während die
die Säuberung
Säuberung der
der
Straßen
Straßen in
in Regie
Regie besorgt
besorgt wird.
In
Pferde in Akkord
Akkord ge¬
der Pferde
In Straßburg ist nur das Stellen der
ge
geben,
geben, alle
alle sonstigen
sonstigen Arbeiten
Arbeiten werden
werden seitens
seitens der
der Stadt
Stadt in
in Regie
Regie
ausgeführt.
ausgeführt.
In
In Stuttgart ist
ist das Kehren der Straßen, insoweit
insoweit es
es Ob¬
Ob
liegenheit der
der Stadtgemeinde
Stadtgemeinde ist, sowie
Haus- und
und
liegenheit
sowie die
die Abfuhr des
des HausStraßenkehrichts
Straßenkehrichts verakkordiert;
verakkordiert; weitere Arbeiten wie
wie das
das Begießen
Begießen

der Straßen, das
der
das Abkehren
Abkehren mit den
den Kehrmaschinen
Kehrmaschinen rc.
rc. werden in
Regie
Regie ausgeführt.
ausgeführt.

4)

Einteilung
Einteilung in Bezirke und
und Zahl der Arbeiter.

Eine
Eine solche
solche findet
findet nicht
nicht statt
statt in
in den
den 99 Städten
Städten Aachen,
Aachen, Kassel,
Kassel,
Dresden, Düsseldorf,
Düsseldorf, Hannover,
Dresden,
Hannover, Heidelberg,
Heidelberg, Leipzig,
Leipzig, München
München und
und
Nürnberg.
Nürnberg. Dagegen
Dagegen sind
sind die
die übrigen
übrigen Städte,
Städte, also
also Berlin, Bremen,
Breslau,
Breslau, Frankfurt,
Frankfurt, Hamburg,
Hamburg, Karlsruhe,
Karlsruhe, Köln,
Köln, Mainz. Straßburg,
Straßburg,
Stuttgart und Würzburg in Bezirke
Bezirke geteilt, und zwar:
Berlin
Berlin in
in 66 mit je
je einem
einem Oberaufseher. Diese
Diese Bezirke sind
wieder in
in 21
Unterabteilungen mit
wieder
21 Unterabteilungen
mit je
je einem
einem Aufseher eingeteilt.
Vorarbeiter
Vorarbeiter sind
sind es
es 80,
80, ständige
ständige Arbeiter
Arbeiter 492, ältere Leute,
Leute, welche
welche
permanent im
im Tagesdienst
Tagesdienst auf
permanent
auf den
den der
der Stadtverwaltung noch
noch ver¬
ver
bliebenen
bliebenen Chausseen
Chausseen beschäftigt
beschäftigt werden,
werden, 14.
14.
Hauptdepot sind
Im
Zimmermann und 11 Flickschneider
fort¬
Im Hauptdepot
sind 11 Zimmermann
Flickschneider fort
während
während thätig.
thätig.
außerordentlichen Reinigungen
Zu
Reinigungen der
Zu außerordentlichen
der Asphaltstraßen sind
sind 30
ständige
ständige Arbeitsbursche
Arbeitsbursche eingestellt.
eingestellt.
In
Bremen hat der
In Bremen
der Unternehmer die
die Stadt in 13 Bezirke
geteilt,
geteilt, er
er beschäftigt
beschäftigt 22 Aufseher, ca. 60 Arbeiter und 17 Pferde.
Breslau
Breslau ist
ist in
in 55 Abteilungen geteilt, jede
jede hat 3 Kchrbezirke;
beschäftigt
beschäftigt sind
sind 55 Aufseher,
Aufseher, 15
15 Vorarbeiter, 130—140 Arbeiter und
79 Kärrner.

Frankfurt
Frankfurt hat
hat 44 TagesTages- und 33 Nachtbezirke,
Nachtbezirke, jeder
jeder Bezirk hat

seinen
Aufseher und
seinen Aufseher
und seinen
seinen Kolonnenführer,
Kolonnenführer, in den
den Tagesbezirken
sind
sind 57,
57, in
in den
den Nachtbezirken
Nachtbezirken 36
36 Arbeiter verwendet, außer diesen
diesen
sind noch 20
sind
20 Straßenwärter thätig.
In Haniburg
Haniburg ist
ist die
die Alt- und
und Neustadt
Neustadt in 12, die
die Vorstadt
St.
die Vorstadt St. Georg in 6
St. Pauli
Pauli in
in 22 und
und die
6 Sektionen geteilt,
jedoch
jedoch alle
alle an
an einen
einen Unternehmer
Unternehmer übertragen.
Karlsruhe ist in 2 und
Köln
Köln in
in 44 Bezirke
Bezirke geteilt,
geteilt, für beide Städte fehlen
fehlen nähere An¬
An
gaben über
gaben
über die Zahl der Arbeiter.
In Mainz
Mainz zählt
zählt die
die Altstadt 12
12 Bezirke,
Bezirke, welche von 11 Ob-

In

In

leuten
leuten und
und 43
43 Arbeitern gereinigt werden.
Straßburg
Straßburg ist
ist in
in 66 Sektionen
Sektionen geteilt, wovon jede
jede einen
einen Auf¬
Auf
seher
und 15—20
seher und
15—20 Arbeiter hat.
Stuttgart
Stuttgart ist
ist nach
nach der neueren
neueren Einteilung in 4 Bezirke
Bezirke ein¬
ein
geteilt;
geteilt; zum
zum Kehren
Kehren der
der von der
der Stadt zu
zu reinigenden Flächen sind
25 Kehrfrauen,
und zur Abfuhr des
25
Kehrfrauen, und
des Kehrichts 28 Wagen mit je
2
2 kräftigen
kräftigen Pferden
Pferden notwendig.
Würzburg hat 22 Bezirke, von denen
denen der eine die innere
Stadt,
Stadt, der
der andere
andere den
den äußeren
äußeren Teil der
der Stadtmarkung umfaßt.
Ueber die
Ueber
die Anzahl
Anzahl der Arbeiter sind
sind von den Städten Aachen,
Hamburg,
Hamburg, Köln,
Köln, Karlsruhe
Karlsruhe und
und Würzburg
Würzburg keine
keine näheren
näheren Angaben
mitgeteilt
mitgeteilt worden.
Eigene
Stallungen
EigeneBreslau
Stallungen und
und Pferde
Pferde haben:
haben:
Breslau .. .. .. .. ,, ... 98
98 Pferde
8
„
Dresden . . . . .. .. .. ..
8
„
Düsseldorf
„
Düsseldorf .. .. .. . ... 10
10
„
Frankfurt
...
70
„
Frankfurt
..
..
..
..
70
„
Hannover
...
12
Hannover
..
..
..
.
12
„„
Heidelberg
2
„
Heidelberg . . .. -- -- -- ..
2
„
Nürnberg
...
12
„
Nürnberg
.
. ..
.
12
„
Dresden

.

.

.

.

,
,

...
...
...
...
...

Kosten der
5) Kosten
der Reinigung und Abfuhr.
Da
die
einzelneu
Da die einzelneu Leistungen,
Leistungen, wie
wie solche
solche in den
den genannten
Städten
Städten zwischen
zwischen den
den Hauseigentümern
Hauseigentümern und der Stadtverwaltung

geteilt
geteilt sind,
sind, verschieden
verschieden sind,
sind, so
so ist
ist es
es sehr
sehr schwierig
schwierig zuverlässige
zuverlässige An¬
An
gaben
die Kosten
Kosten der
gaben über
über die
der Gesamtreinigung pro qm und pro Jahr
beizubringen
beizubringen;; auch
auch trägt
trägt hierzu
hierzu der
der Umstand
Umstand bei,
bei, daß
daß der Flächen¬
Flächen
gehalt
der zu
zu reinigenden
gehalt der
reinigenden Straßen
Straßen und
und Trottoirs durch die
die fort¬
fort
währende
währende Erweiterung
Erweiterung des
des Straßennetzes,
Straßennetzes, sowie
sowie durch
durch die
die Umwand¬
Umwand
lung
der gewöhnlichen
lung der
gewöhnlichen Trottoirs in
in breitere
breitere erhöhte rc., sich
sich von
Jahr
Jahr zu
zu Jahr
Jahr ändert,
ändert, so
so daß
daß genauere
genauere Angaben
Angaben hierüber
hierüber sehr
sehr zeit¬
zeit
raubend
manchen Städten
raubend und
und in
in manchen
Städten nicht
nicht immer zu
zu haben sind.
In Aachen
Aachen erhält
erhält der
der Unternehmer
Unternehmer die
die geringe
geringe Summe von
4800
er noch sämtliche Straßeneinläufe vom
4800 JL pro
pro Jahr, wofür
wofür er
Schlamm
Schlamm zu
zu entleeren
entleeren und
und letzteren
letzteren auch
auch fortzuführen
fortzuführen hat.
dem Bericht
der Stadtverwaltung Berlin
Rechnungs¬
In dem
Bericht der
Berlin vom Rechnungs
jahr
jahr 1882/83
1882/83 ist
ist gesagt,
gesagt, das
das Straßengebiet
Straßengebiet der
der regelmäßigen
regelmäßigen Reinig¬
Reinig
ungen
habe inl
ungen habe
inl Jahr 1883
1883 422
422 da
da Dämme
Dämme und 299 da Bürger¬
Bürger
steige
steige betragen,
betragen, die
die täglich
täglich zu
zu reinigende
reinigende Fläche
Fläche habe
habe dagegen nur

In

In

. .
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einen
einen Quadratgehalt
Quadratgehalt von
von 273
273 ha,
ha, wobei 7,5 ha
ha Chaussierung
Chaussierung nicht
nicht
mitgerechnet seien.

mitgerechnet seien.
Die
sich folgendermaßen:
Die Ausgaben
Ausgaben beziffern
beziffern sich
folgendermaßen:

(Löhne).

I. Besoldungen
Besoldungen (Löhne)
II. Bekleidung
II.
Bekleidung

JL

688
688 611.—
5
5

Abfuhr.
Besprengung.
Depots.„

III. Geräte und Materialien, Bespannung
Bespannung
und Bedienung der Kehrmaschinen .

IV. Abfuhr

V. Besprengung

VI. Grundstücke und
und Depots
Bedürfnisanstalten
VII.
VII. Oeffentliche Bedürfnisanstalten

.

Ausgaben.
.

..

.

VIII.
VIII. Verschiedene Ausgaben

für ordentliche Ausgaben
Ausgaben
und für außerordentliche Ausgaben
Gesamtsumme
Gesamtsumme der
der Ausgaben
Ausgaben

znsammen
znsammen

Die Einnahmen
Die
Einnahmen haben
haben betragen:
betragen:
I. Aus Grundstücken. .. JL
II.
II. Beiträge z.z. Reinigung
3
a) von Privatftraßen
„
-66
b) von Pferdebahnen
„ -66
III.
III. Verschied. Einnahme
Einnahmenn
„ 3
zusammmen

.

847.75

„

158 092. 07
528
528 772.772.—
148 500. —

„

6187.71
4 928.53
928.53
7
7 264.80

„
„
„

JL 11 548
548 203.
203. 86
86
„
14 747.59
JL 11 562
562 951.45

873.60

.

.

..

718.50
73 718.50

JL
JL

°/-L

1

zeichnet.
zeichnet.

Hinsichtlich der
Hinsichtlich
der Gehalte
Gehalte und
und Taglöhne
Taglöhne sagt
sagt der
der Bericht
Bericht 1882/83:
1882/83:
die
die Oberaufseher,
Oberaufseher, deren
deren Dienst
Dienst ein
ein vielseitiger, anstrengenderund
verantwortlicher
ist, beziehen
verantwortlicher ist,
beziehen einen
einen jährlichen Gehalt von 2160 bis
2700
2700 JL, die
die Aufseher vou 1530 bis 1800 JL Die Vorarbeiter er¬
er
halten
einen täglichen Lohn von 3 Ji,, die ständigen Arbeiter in
halten einen
neuester
neuester Zeit
Zeit nur noch
noch 2 JL 50 Pf., früher 3 JL Die Chaussee¬
Chaussee
arbeiter
«ältere Leute) 2
t/fk und die Asphaltburschen 11 JL 50 Pf.
arbeiter «ältere
2 t/fk
1 Flickschneider und 1 Zimmermann,
Hauptgeräte¬
1 Flickschneider und 1
die ständig im Hauptgeräte
depot beschäftigt
beschäftigt sind,
sind, erhalten
depot
erhalten täglich 3 Ji 50 Pf..
Pf..
Der
ständigen Arbeiter wird für jeden Tag der
Der Lohn
Lohn der
der ständigen
Woche, also
also auch
auch dann
Woche,
dann voll gewährt, wenn, wie z.
z. B. Sonntags,
eine
eine verkürzte
verkürzte Arbeitsdaner
Arbeitsdaner stattfindet, weil diese,
diese, wöchentlich einmal
vorkommende Minderleistung
vorkommende
Minderleistung durch allerlei sonst
sonst »och
»och vorkommende
Arbeiten
Arbeiten und
und Dienstleistungen
Dienstleistungen wieder ausgeglichen wird. Außer dieser
täglichen
täglichen Belohnung
Belohnung erhalten
erhalten die
die Aufseher und Arbeiter noch
noch Dienstkleider,
kleider, und
und zwar
zwar haben die Aufseher jederzeit drei volle Garnituren
einer
einer Bekleidung
Bekleidung in Händen,
Händen, bestehend
bestehend aus Paletot, Uniformsüber¬
Uniformsüber
rock,
rock, Tuchhose,
Tuchhose, Leinwandzwillichhosen,
Leinwandzwillichhosen, Halsbinde und Uniformsmütze.
Mit
Mit Ausnahme
Ausnahme der Hosen und Mützen wird nur alle 2 Jahre eine
Garnitur
die Aufseher beschafft und an dieselben ausgegeben,
Garnitur für
für die
da die
die Bekleidungsstücke
Bekleidungsstücke sehr gut sind und infolange in guter Be¬
da
Be
schaffenheit
schaffenheit bleiben können.
Die
Die Dienstkleidung
Dienstkleidung der Arbeiter besteht
besteht in einem Drillichrock
von
von schwarzgefärbtem
schwarzgefärbtem Stoff, grauer Drillichhose, Tuchmütze und
\ Binde.
Hän¬
Binde. Jeder
Jeder Arbeiter hat 2 komplette Garniturenanzüge in Hän
den
den ,, von
von denen
denen der eine als Sonntagsanzug betrachtet wird. Die
Arbeitsburscheu haben
haben 2 ganze Garnituren, bestehend
Arbeitsburscheu
bestehend aus je
je 11 Blouse,
1 Drillichhose und 1 Uniformsmütze, und
1 Drillichhose und 1 Uniformsmütze,
verbrauchen diese
diese in einem
! Jahr,
Jahr, weil
weil sie
sie immer am Tage auf den Straßen arbeiten und des
des¬
halb
sauber und
sein müssen.
müssen.
halb möglichst
möglichst sauber
und anständig gekleidet sein
Die
Die Ausbezahlung
Ausbezahlung der
der ständigen
ständigen Arbeiter findet alle 14 Tage
durch
je einen
durch 66 städtische
städtische Kassenbeamte an ebensoviel besonderen, je
Qberaufseherbezirk umfassenden Zahlstellen an den
Qberaufseherbezirk
den Sonnabenden
statt,
Lohn¬
den Lohn
statt, und
und haben sämtliche Beamte der Straßenreinigung den
zahlungen
zahlungen stets
stets anzuwohnen und dabei auf Ruhe
Ruhe und Ordnung

Ji

Ji

!

Bremen
Bremen bezahlt
bezahlt jährlich 67 000 Ji,
Ji, um welche Summe der

Ji

Löhne.
Materialien.
gesehen:

gesehen:

°/-L 1 489
489 232.95
In
In den
den 99 Jahren von 1875 bis 1884 hat Berlin für die
die
Straßenreinigung
Straßenreinigung ausgegeben
ausgegeben 15
15 727
727 517
517 JL, somit durchschnittlich
durchschnittlich
jährlich 11 747-502 Ji
Ji
In
In dem
dem letzten
letzten Rechnungsjahr
Rechnungsjahr 1883'84
1883'84 betrug
betrug der
der Aufwand
Aufwand
nur
313 472
472 Ji
nur 11 313
Ji,, also
also bedeutend
bedeutend weniger als der neunjährige
Durchschnittsbetrag,
Durchschnittsbetrag, und
und auch
auch um 175
175 760 JL weniger als der Auf¬
Auf
wand im
wand
im vorangegangenen
vorangegangenen Jahr 1882/83.
Als
Als Grund
Grund für
für diese
diese stetige
stetige Abnahme der Kosten
Kosten trotz
trotz der
der
Zunahme der
Zunahme
der Quadratfläche der zu
zu reinigenden Straßen wird in
erster
erster Linie
Linie die
die Ausdehnung
Ausdehnung der Kanalisation und dann noch
noch die
Verwendung besserer
Verwendung
besserer Materialien zur Pflasterung der
der Straßen be¬
be

zu
zu sehen.
sehen.

Ji

Besoldung der
der 77
Löhne

344.—
140.—
360.90

somit
somit wirklicher Aufwand

Unternehmer
Unternehmer nicht nur die
die Straßenreinigung und die
die Abfuhr des
des
Hausund Straßenkehrichts
Straßenkehrichts zu
Haus- und
zu besorgen
besorgen hat,
hat, sondern
sondern auch
auch verpflichtet
ist,
ist, den
den aus den
den Kanäled herausgeschafften
herausgeschafften Morast abzuführen und
die
die Straßeneinläufe, die Sand- und Schlammfänge alle 8 Tage zu
zu
reinigen. Auch
Auch das
das Begießen
Begießen der
reinigen.
der Straßen und Plätze ist
ist Obliegen¬
Obliegen
heit des
des Unternehmers, wozu er
er 14
14 Sprenzwageu nebst
nebst den
den nötigen
Pferden und
und Bedienungsmannschaft
Bedienungsmannschaft zu
Pferden
zu stellen
stellen hat.
In
In Breslau
Breslau ist
ist die
die Straßenreinigung
Straßenreinigung wie in Berlin eine
eine
sehr
gut organisierte,
organisierte, nur
werden hier
hier sämtliche Arbeiten in Regie
sehr gut
nur werden
ausgeführt
ausgeführt;; es
es hat die
die Stadt einen
einen Marstall mit 98 Pferden, deren
Unterhaltung
Unterhaltung im Jahre
Jahre 1882/83 47 038 JL gekostet
gekostet hat.
In
In demselben
demselben Jahre
Jahre betrug
betrug der
der Gesamtaufwand
Gesamtaufwand nach
nach Abzug
von 19
344 Ji 71
von
19 344
71 Pf. Einnahmen noch 229 186 Ji 77 Pf.
Pf.
Kassel
Kassel hatte
hatte eine
eine Gesamtausgabe von 21 524 Ji
Ji 85 Pf.
Dresden
Dresden für
für die
die Reinigung von 28 hu 46 000 -Ji
-Ji
Düsseldorf
Düsseldorf für
für die
die Gesamtreinigung
Gesamtreinigung 29 000 JL
Frankfurt
das Jahr 1883/84 folgende Summen vor¬
Frankfurt Hat
Hat für
für das
vor

Aufseher.8100

8100 JL

Aufseher

85 500 „„
Für Materialien
5 500 „„
Sand zum
zum Streuen der
der städt. Trottoirs bei Glatteis.
200 „
Abfuhr von Schnee
Schnee und Eis
8 000 „„
Kosten
Kosten der
der Fuhren
29 000 „
Dienstkleidung der Aufseher (Mützen und Mäntel)
..
200 „„
Sonstige
750 „
Sonstige Ausgaben
zusammen
Ji
zusammen 137 250 Ji
Ferner für Straßenbegießen: Löhne .. .. 4 000 JL
Unterhaltung der Wagen und Geräte
4 000 „„
..
. 25 000 „
Fuhrkosten
33 000 „
„
Gesamtaufwand 170 250 JL
Hamburg
Hamburg bezahlt
bezahlt einem
einem Unternehmer
Unternehmer für die
die Reinigung und
und
Abfuhr des
des Haus- und Straßenkehrichts 159 400 Ji
Heidelberg
Heidelberg beziffert
beziffert seinen
seinen jährlichen
jährlichen Aufwand
Aufwand auf 4545
4545 Ji
hat einen
Hannover hat
einen Aufwand von ca. 125000 JL ohne Schnee¬
Schnee
beseitigung,
beseitigung, für welche
welche 10—20
10—20 000
000 JL vorgesehen
vorgesehen werden.
In
erhält der
In Karlsruhe erhält
der Unternehmer für die
die Abfuhr des
des
Hauskehrichts
Hauskehrichts und
und des
des Straßenkehrichts,
Straßenkehrichts, soweit letzterer von den
gepflasterten
Straßen kommt,
kommt, jährlich 13
gepflasterten Straßen
13 000 JL
Köln
Köln hat
hat einen
einen jährlichen
jährlichen Aufwand von 92 000 JL für die
Reinigung sämtlicher
sämtlicher Straßen,
Reinigung
Straßen, und Abfuhr
Abfuhr des
des gesamten
gesamten Haus- und
Straßenkehrichts.
Straßenkehrichts.
Das
Budget von
von Leipzig
Das Budget
Leipzig für 1883/84 enthält eine
eine Summe
von 170 849 JL
Mainz berechnet
berechnet seine
seine Ausgaben auf 27 500 JL und hat außer¬
außer
dem
dem für die
die Bewältigung
Bewältigung von
von weiteren Arbeiten bei Schneefällen
17
000 und für das Begießen
Begießen der
17 000
der Straßen 11 500 JL vorgesehen.
In
In München
München kostet
kostet die
die Abfuhr des
des Kehrichts von den ge¬
ge
pflasterten Straßen jährlich 8800 JL
In
hat die
In Nürnberg hat
die Stadtgemeiude 60,7 ha
ha zu
zu reinigen und
den
den Straßenkehricht
Straßenkehricht abzuführen,
abzuführen, was einen
einen Aufwand von jährlich
25 700 JL verursacht.
Siraßburg
Siraßburg gibt
gibt seinen
seinen jährlichen
jährlichen Aufwand
Aufwand für
für Reinigen
Reinigen und
Abfuhr
Abfuhr des
des Haus- und Straßenkehrichts auf 140000 JL an, wo¬
wo
von
von aber
aber ca.
ca. 61
61 000
000 vtL
vtL als Ersatz
Ersatz für die Reinigungsarbeiten,
welche
vollzogen werden,
werden, wieder in Einnahme
welche für
für die
die Hausbesitzer
Hausbesitzer vollzogen

Fuhren.
Ausgaben.

Fuhrkosten.

Ji

kommen.

Stuttgart
bezahlt seinen
Stuttgart bezahlt
seinen 33 Unternehmern
Unternehmern von
von den
den 4 Distrikten
(einer
(einer derselben
derselben hat
hat zwei
zwei übernommen)
übernommen) seit
seit dem
dem 1.
1. April 1885,
jährlich
jährlich 90
90 500
500 JL,
JL, gegen
gegen 81
81 000
000 -yti
-yti in früheren Jahren, wofür
dieselben
dieselben verpflichtet
verpflichtet sind,
sind, die
die gepflasterten
gepflasterten Uebergänge
Uebergänge in den
den chauf¬
chauf
fierten Straßen
fierten
Straßen der
der Stadt, sowie
sowie die
die mit Werksteinplatten belegten
belegten
Trottoirs
Trottoirs der
der sehr
sehr frequenten
frequenten Spaziergänge in der Umgebung der
wie beispielsweise
Stadt,
Ludwigs¬
Stadt, wie
beispielsweise entlang der Reiterkaserne an der Ludwigs
burgerstraße
burgerstraße und
und entlang
entlang der
der Neuen Weinsteige, und die Trottoirs
vor
vor den
den städtischen
städtischen und staatlichen
staatlichen Gebäuden
Gebäuden täglich zu kehren, den
den
gesamten
gesamten HausHaus- und
und Straßenkehricht,
Straßenkehricht, sowie
sowie Winters
Winters den
den Schnee,
Schnee,
und in
nicht kanalisierten
kanalisierten Straßen das Eis abzuführen.
und
in nicht
In
In Würzburg
Würzburg betragen
betragen die
die Kosten, welche
welche auf den
den Titel
Straßenreinigung,
Reinigung
Straßenreinigung, Reinigung und
und Unterhaltung
Unterhaltung der
der öffentlichen
Aborte
Aborte und
und Pissoirs
Pissoirs verrechnet
verrechnet werden,
werden, jährlich 28 000 JL, und es
es
ist
Fläche
Straßen
die
der
ist die Fläche der Straßen und
und freien
freien Plätze
Plätze zu
zu 34 ha
ha angegeben.
angegeben.
4
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In
betreff des
In betreff
des Kostens
Kostens der
der Reinigung
Reinigung samt
samt Abfuhr
Abfuhr pro
pro Jahr
Jahr
und
und qm
qm ist
ist oben
oben schon
schon erwähnt,
erwähnt, daß
daß derselbe
derselbe in
in Slraßbnrg 24
24 Pf.
betrage, in Berlin hat
betrage,
hat derselbe
derselbe 1880/81
1880/81 24,5
24,5 Pf., im
im Jahre 1882/83
1882/83
20,7' $f., 1883/84 18 Pf.
Pf. und 1884/85 19,4 Pf.
Pf. betragen. In
Stadtgemeinde die
München übernimmt die
die Stadtgemeinde
die den
den Hausbesitzern ob¬
ob
liegenden
liegenden Reinigungsarbeiten
Reinigungsarbeiten um 42
42 Pf., und hier ist
ist den Unter¬
Unter
40 Pf. pro qm
qm zu
nehmern gestattet,
gestattet, 40
zu verlangen.
In
In Paris
Paris sind
sind von den
den Hausbesitzern nach
nach einem von der
der
Stadtverwaltung
Stadtverwaltung festgesetzten
festgesetzten Gebührensätze
Gebührensätze zwischen
zwischen 32 und 56 Pf.
zu
zu erstatten;
erstatten; es
es sind
sind die
die Straßen in 88 Klassen geteilt, und die Ge¬
Ge
bühren richten
richten sich
danach, ob
bühren
sich für
für jede
jede dieser
dieser Klassen
Klassen danach,
ob das Hans
unmittelbar an der Straße steht oder durch eine Mauer von der¬
der
selben
selben getrennt ist,
ist, oder
oder ob
ob eine
eine Bebauung des
des Grundstücks über¬
über
nicht stattgefunden
stattgefunden hat.
hat.
haupt noch
haupt
noch nicht
6)
6)

Erlös
Erlös aus dem Kehricht, und dessen Verwendung.

Den Städten Aachen,
Aachen, Berlin, Bremen, Kassel,
Kassel, Düsseldorf,
Düsseldorf,
Hamburg,
Hamburg, Heidelberg,
Heidelberg, Karlsruhe,
Karlsruhe, Köln,
Köln, München,
München, Nürnberg,
Nürnberg, Stutt¬
Stutt
gart und
und Würzburg
Würzburg erwächst
erwächst keine
keine bare
bare Einnahme
Einnahme durch
durch die
die Ver¬
Ver
wertung des
des Kehrichts.
Kehrichts.
Die Stadt Breslau verpachtet
verpachtet den
den Kehricht
Kehricht und
und erzielte
erzielte hiesür
hiesür
im Jahr 1882/83 die
die Summe von 14250 J&
J&amp;
In
In Dresden
Dresden wird der
der durch
durch die
die Natskehrer
Natskehrer zusammengefegte
zusammengefegte
Kehricht für die
die städtischen
städtischen Gartenanlagen
Gartenanlagen verwendet,
verwendet, von deren
deren Ver¬
Ver
waltung hiesür
hiesür jährlich 1000
1000 JL vergütet
vergütet werden.
werden.
Die
Die Stadt Frankfurt beziffert
beziffert den
den Erlös aus ihrer Gesamt
Gesamt
kehrichtmasse
kehrichtmasse auf 26000 JL jährlich,
Hannover dagegen
dagegen nur auf 5000 JL
Leipzig
Leipzig verkauft das 2spännige
2spännige Fuder an
an die
die Landwirte um
3 JL und hat in seinen
seinen Etat pro 1883/84 für den
den Erlös des
des Straßen¬
Straßen
JL eingestellt.
düngers
düngers 7500
7500 JL
eingestellt.
In
In Mainz
Mainz wird
wird der
der Kehricht,
Kehricht, welchen
welchen die
die Stadtgemeinde
Stadtgemeinde weg¬
weg
zuführen hat
hat ,, auf Lagerplätze
Lagerplätze vor die
die Thore der
der Stadt gebracht,
dort von Steinen rc.
rc. gesäubert und pro einspännige Fuhre um 50 Pf.
verkauft.
verkauft.

Straßburg verkauft
verkauft seinen
seinen Straßenkehricht
Straßenkehricht an
an die
die Landwirte
der benachbarten
benachbarten Orte und erzielt hieraus
hieraus einen Erlös von
von jährlich
circa 18000 JL
München und
In
In Berlin,
Berlin, Bremen,
Bremen, Hamburg,
Hamburg, Köln,
Köln, München
und Nürnberg
Nürnberg
gehen
gehen die Kehrichtmassen, sobald sie
sie in die
die Abfnhrwagen gebracht
gebracht
sind,
sind, in das Eigentum
Eigentum der Abfuhrunternehmer
Abfuhrunternehmer über, welche
welche die¬
die
selben
dadurch sind
selben zu
zu guten Preisen verkaufen;
verkaufen; dadurch
sind sie
sie im stände, die
Reinigungsakkorde billiger
übernehmen, so
daß diese
immer¬
Reinigungsakkorde
billiger zu
zu übernehmen,
so daß
diese Städte
Städte immer
haben.
hin
hin einen
einen indirekten Nutzen dadurch haben.
Auf den
den Wert des
des Kehrichts hat die unmittelbare
unmittelbare Nähe größerer
Ortschaften deren Bewohner
Bewohner vorwiegend Landwirtschaft
Landwirtschaft treiben einen
wesentlichen Einfluß, wovon
wesentlichen
wovon die Städte
Städte Frankfurt,
Frankfurt, Straßburg,
Straßburg, Köln
einen deutlichen Beweis
Beweis liefern. Die Abfuhrunternehmer
Abfuhrunternehmer sind dort in
von der Straße
der günstigen Lage, einen großen Teil des Kehrichts von
weg unmittelbar auf die Felder zu
zu führen; ebenso
ebenso ist es
es den
den OekoOekovor¬
nomen der benachbarten Ortschaften möglich, morgens in der vor
die Stadt zu
geschriebenen
eigenen Fuhrwerken
geschriebenen Zeit mit ihren
ihren eigenen
Fuhrwerken in
in die
zu
fahren
fahren und
und den
den Dünger zu
zu holen,
holen, wobei
wobei sie
sie selbstverständlich
selbstverständlich je
je nach
nach
der Qualität eine
eine entsprechende
entsprechende Gebühr pro
pro Wagen zu
zu entrichten
haben.
haben.
Wenige Städte
Wenige
Städte werden in dieser
dieser Beziehung so
so ungünstig
ungünstig daran
daran
sein
sein wie
wie Stuttgart;
Stuttgart; auf
auf der
der nicht
nicht sehr
sehr ausgedehnten
ausgedehnten Fläche
Fläche des
des
Thales werden neben
neben den
den als Baumgüter benützten
benützten Areals meistens
frühere und feinere Gemüse gepflanzt, und die vom Thal aus an¬
an
steigenden
steigenden Gelände sind teils mit Reben und teils mit Bäumen
Bäumen be¬
be
pflanzt.
pflanzt. Unser
Unser StraßenStraßen- und
und Hauskehricht
Hauskehricht ist
ist aber
aber weder
weder für den
den
geeignetes Düngungsmittel,
Gemüsebau noch
ein geeignetes
die Reben
Reben ein
Gemüsebau
noch für
für die
Düngungsmittel, weil
weil
beide
beide viele
viele wertlose
wertlose Stoffe, wie Schlacken,
Schlacken, als Rückstand
Rückstand von den
den zur
Feuerung
benützten Steinkohlen
aber auch
und Coaks, außerdem
außerdem aber
Feuerung benützten
Steinkohlen und
auch ThonThonnnd andere Scherben
Scherben von
von zerbrochenem
zerbrochenem Küchengeschirr,
Küchengeschirr, sowie
sowie Teile
von Blech-, Lederwaren rc. enthalten, welche
welche sorgfältig
sorgfältig ausgelesen
und
und beseitigt
beseitigt werden
werden müssen.
müssen.
Wenn dann nach
nach diesem Auslesen die übrige Masse
Masse noch
noch etwa
1
1 Jahr
Jahr oder
oder noch
noch länger gelagert
gelagert wird und
und eine
eine Gärung
Gärung durch¬
durch
gemacht hat,
gemacht
hat, dann erst
erst kann eine Verwendung
Verwendung als
als Dünger
Dünger für die
die
zuni
zuni Gemüsebau
Gemüsebau vorbereiteten Länder stattfinden.
stattfinden.
Die
Stadtgemeinde hat für die
Lagerplätze
der Lagerplätze
Die Stadtgemeinde
die Anschaffung der
der
der Kehrichtmassen,
Kehrichtmassen, sowie
sowie für die gute Unterhaltung
Unterhaltung der
der ZufahrtsZufahrts-

mege zu
zu sorgen,
sorgen, was
was nicht
nicht unerhebliche
unerhebliche Kosten
Kosten verursacht; und der
der
| mege
Augenschein
Augenschein zeigt,
zeigt, daß
daß diese
diese Haufen
Haufen alljährlich
alljährlich mehr
mehr und
und mehr
mehr an¬
an
wachsen,
wachsen, obgleich
obgleich eine
eine unentgeltliche
unentgeltliche Abgabe
Abgabe an
an jedermann
jedermann stattfindet.
stattfindet.
Für die
die Düngung
Düngung der
der Felder
Felder zum
zum Frucht-,
Frucht-, Hopfen-,
Hopfen-, Kartoffelund
und Futterbau
Futterbau wäre
wäre diese
diese Masse
Masse gewiß
gewiß in
in hohem
hohem Grade
Grade geeignet,
geeignet,
|

aber
aber die
die Transportkosten
Transportkosten auf
auf die
die nächstgelegenen
nächstgelegenen Ortschaften ver¬
ver
teuern den
den Preis so
so sehr,
sehr, daß
daß bis jetzt
jetzt eine
eine Nachfrage
Nachfrage von auswärts
nicht stattgefunden
stattgefunden hat.
nicht
hat.

7)
7) Maßregeln bei Schneefällen und Glatteis.
In
In dieser
dieser Hinsicht
Hinsicht sind
sind unter
unter gewöhnlichen
gewöhnlichen Berhälnissen
Berhälnissen die
die
anzuwendenden
anzuwendenden Maßregeln
Maßregeln in
in allen
allen Städten
Städten so
so ziemlich
ziemlich dieselben;
dieselben;

die
die Hausbesitzer
Hausbesitzer sind verpflichtet,,
verpflichtet,, den
den Schnee
Schnee von
von den Trottoirs und
und
Straßenrinnen zu entfernen
entfernen und
und bei
bei Glatteis mit Sand oder sonst¬
sonst
igen
igen passenden
passenden Stoffen
Stoffen zu
zu bestreuen.
bestreuen.
Auch
Auch für diese
diese Arbeiten
Arbeiten hat
hat Berlin sehr
sehr zweckmäßige
zweckmäßige Ein¬
Ein
richtungen
richtungen ;; es
es werden
werden nämlich
nämlich bei
bei starken
starken Schneefällen
Schneefällen sogleich
sogleich
Hilfsarbeiter
welche den Schn«
Hilfsarbeiter oft
oft bis zu 1000
1000 Mann eingestellt,
eingestellt, welche
im
im Verein
Verein mit
mit den
den ständigen
ständigen Mannschaften
Mannschaften auf
auf Haufen
Haufen zusammen¬
zusammen
bringen.
bringen. Inzwischen
Inzwischen werden
werden seitens der Abfuhrunternehmer die
die
nötigen
nötigen Maßnahmen
Maßnahmen getroffen,
getroffen, so
so daß
daß spätestens
spätestens nach
nach 24
24 Stunden
mit einer großen Anzahl Wagen, gewöhnlich bis zu
zu 1000, die Ab¬
Ab
fuhr
fuhr in
in Angriff
Angriff genommen
genommen werden
werden kann.
kann. Dieselbe
Dieselbe erfolgt auf Grund
eines Schneedes
eines
Schneedes eilig nngsplanes
nngsplanes und
und zwar
zwar derartig, daß die
Stadt
Stadt von
von innen
innen nach
nach außen
außen gesäubert
gesäubert wird, nachdem
nachdem zuvor die
Hauptverkehrsadern
sind.
Hauptverkehrsadern freigemacht
freigemacht worden
worden sind.
Bei
Bei starkem
starkem Frost
Frost muß
muß das
das Aufeisen
Aufeisen der
der noch
noch vorhandenen
vorhandenen
tiefen
meist durch
durch Hilfsarbeiter
tiefen Rinnsteine
Rinnsteine ebenfalls
ebenfalls meist
Hilfsarbeiter ausgeführt
ausgeführt

Berlin

eilig

werden.

Das Eis wie der Schnee wird durch
durch die
die Abfuhrnnternehmer
Abfuhrnnternehmer
fortgeschafft.
fortgeschafft. Die
Die Reinigung
Reinigung der
der Bürgersteige
Bürgersteige von
von Schnee
Schnee und
und Eis,
sowie das Abstumpfen der
der glatten
glatten Flächen
Flächen mit
mit Sand,
Sand, ist
ist Sache
Sache der
der
Hausbesitzer
Hausbesitzer auf
auf die
die Länge
Länge ihres
ihres Eigentums.
Eigentums.
Fahrstraßen gibt
Gegen Glatteis
Gegen
Glatteis auf
auf den
den Fahrstraßen
gibt es
es ein
ein Rezept
Rezept nicht,
nicht,
und wird daher auch
auch nur auf den
den asphaltierten Straßen und auf
den Brücken bei
bei Glatteis mit Sand gestreut.
Die
Die Ausgaben
Ausgaben für
für Schneeabfuhr
Schneeabfuhr und
und Hilfsarbeiter
Hilfsarbeiter haben
haben be¬
be
tragen ::
im Jahr 1879/80
... 680 222 JL
1880,81
..
82 541 JL
1881182
..
1881182
174 406 JL
1882183
1882183
105 370 JL
..
1883184 nur
25 050 JL
In Breslau
Breslau ist
ist seit
seit dem
dem Jahre 1877 zur Beseitigung
Beseitigung des
des
daß
Schnees das Verfahren
Schnees
Verfahren eingeführt
eingeführt und hat sich
sich auch
auch bewährt,
bewährt, daß
Polizeibehörde angehalten
Hausbesitzer durch
durch die
angehalten werden,
die
die Hausbesitzer
die Polizeibehörde
werden, nach
nach
eingetretenem
eingetretenem Schneefall
Schneefall den
den Schnee
Schnee auf
auf den
den ihnen
ihnen zufallenden
zufallenden Bürger¬
Bürger
und Straßendämmen
steigen
steigen und
Straßendämmen sofort
sofort auf
auf Haufen
Haufen zusammenzufegen.!
Sobald dies
dies geschehen,
geschehen, beginnen
beginnen die
die Marstallgespanne
Marstallgespanne mit der
der Ab-;
Ab-;
fuhr, wobei die
die Feuerwehrgespanne mit verwendet werden. Mit
Mit
25 Gespannen können in einer Nacht über 400 Fuhren Schnee
Schnee ab¬
ab
und es
gestattet, den
schmntzfrcien Schnee
an
geführt
geführt werden,
werden, und
es ist
ist gestattet,
den schmntzfrcien
Schnee an
einer Stelle der innern Stadt in die
die Oder zu werfen.
Bei eintretendem Thauwetter
Thauwetter sind die Rinnsteine,
Rinnsteine, Straßen
Straßen
und Bürgersteige
Bürgersteige von
von Eis und
und Schnee
Schnee auch
auch außer
außer den
den gewöhnliche»
gewöhnliche»
befreien.
.Reinigungsstunden
.Reinigungsstunden sofort
sofort zu
zu befreien.
In Dresden wird
wird bei
bei größeren
größeren Schneefällen
Schneefällen hauptsächlich
hauptsächlich
daß der
der Schnee
Schnee auf
verkehrsreichen Straßen,
darauf gesehen,
gesehen, daß
auf den verkehrsreichen
Straßen,
Platzen
Platzen und
und Trottoirs so
so schnell
schnell als möglich
möglich zusammengeschaufelt
zusammengeschaufelt
und aus der Stadt hinausgeschafft wird, ehe
ehe er an die
die Oberfläche
der Straßen und
und der
der Trottoirs angefroren
angefroren ist.
ist.
Neben der Reinigung der Straßen und Trottoirs längs der
und Eis,
Straßenfront ihrer Grundstücke von Schnee
Schnee und
Eis, sowie
sowie dem
dem Be¬
Be
streuen der Trottoirs mit Sand rc., sind
sind die
die Hausbesitzer auch
auch noch
noch
oder Dachrinnen
verpflichtet, die hin und wieder an den
den Dächern oder
Eiszapfen vorsichtig
vorsichtig abzustoßen.
Dagegen haben
bildenden Eiszapfen
haben sie
sich
sich bildenden
abzustoßen. Dagegen
sie
sich
sich des
des Auswerfens des
des Schnees
Schnees und
und Eises
Eises aus
aus den
den Gehöften
Gehöften der
der
Zusammenhänfens
Grundstücke auf
auf die Fahrstraße,
Fahrstraße, ebenso
ebenso wie
wie des
des Zusammenhänfens
des
des auf den
den letzteren
letzteren gefallenen
gefallenen Schnees
Schnees in
in der
der Mitte der
der Straße
Straße
zu
zu enthalten.
Die zur Ablagerung
Ablagerung des
des Schnees
Schnees erforderlichen
erforderlichen Plätze
Plätze werden
werden
gemacht.
bekannt gemacht.
jedesmal bekannt
jedesmal
In Stuttgart hat
hat jeder
jeder Hausbesitzer
Hausbesitzer längs
längs seines
seines Hauses
Hauses

...

In

In

In Stuttgart
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der
dazu gehörigen Nebengedäude, Bauplätze,
Bauplätze, Höfe
Höfe und
und
der dazu
über
den
Fußwegen
und
Platten
Schnee von den
Fußwegen über den Kandel
Kandel
den Schnee
Gärten den
hinüber bis zum Beginn der
der Fahrbahn
Fahrbahn sofort
sofort wegzuräumen
wegzuräumen,, und
und
die
auf
bis
Bahn
bei Straßenübergängen
Straßenübergängen eine
auf die Btitte
Btitte der
der Straße
Straße
bei
herstellen
herstellen zu
zu lassen.
lassen.
den Höfen und Winkeln der
der Wohnhäuser
Wohnhäuser auf
auf die
die Straße
Straße
Aus den
zusammengeworfen
Haufen
auf
müssen
Schnee,
und
Eis
gebrachtes
gebrachtes
und Schnee, müssen auf Haufen zusammengeworfen
werden und
und ist
ist von den
den Hausbesitzern
Hausbesitzern sogleich
sogleich Anstalt
Anstalt zu
zu treffen,
treffen,
werden
ihre Kosten
Kosten
auf
Nacht,
Einbruch
der
vor
jedenfalls
daß
alles
sofort,
Einbruch
der
Nacht,
auf
ihre
sofort,
alles
daß
weggeführt
weggeführt wird.
wird.
Ferner hat bei
bei eintretendem
eintretendem Tauwetter
Tauwetter jeder
jeder Hauseigentümer
Hauseigentümer
dafür zu
zu sorgen,
sorgen, daß sogleich die Abzugsrinnen
Abzugsrinnen aufgehauen
aufgehauen und
und vom
vom
dafür
Ablauf
freien
Eiswasser
um
werden,
Eise
befreit
dem
Schneeund
Eiswasser
freien
Ablauf
befreit
Eise

und
und

verschaffen.
zu
zu verschaffen.
den
In den

WürzStädten Karlsruhe,
Karlsruhe, Stuttgart
Stuttgart und
und WürzIn
bei starken
starken Schneefällen
Schneefällen auch
auch noch,
noch, zur
zur Schaffung
Schaffung einer
einer
burg werden bei
freien
freien Bahn,
Bahn, Schneepflüge
Schneepflüge angewendet.
angewendet. London versuchsweise
keiner dieser
dieser Städte wird, wie
wie in
in London versuchsweise
In keiner
verfahren wurde, der
der Schnee
Schnee in, mit den
den Kanälen
Kanälen verbundene
verbundene
Gruben
Gruben gebracht
gebracht und
und daselbst
daselbst mittelst
mittelst Gasheizung
Gasheizung geschmolzen.
geschmolzen.

8)
8)

Beseitigung des Unrats aus den Kanälen
Kanälen und
und
Pissoirs.
den meisten Städten wird der
der Morast
Morast aus
aus den
den Kanälen
Kanälen
In den

Regie durch
durch städtische Arbeiter herausgeschafft
herausgeschafft und
und auch
auch durch
durch
in Regie
abgefahren;
werden,
gestellt
Stadt
der
Kosten
Fuhrwerke, die
die auf Kosten der Stadt gestellt werden, abgefahren; so
so in
in
Aachen,
Aachen, Breslau, Kassel,
Kassel, Dresden,
Dresden, Düsseldorf,
Düsseldorf, Frankfurt,
Frankfurt, Hamburg,
Hamburg,
Hannover, Heioelberg,
Heioelberg, Karlsruhe,
Karlsruhe, Leipzig,
Leipzig, Mainz,
Mainz, München,
München, Nürn¬
Nürn
Stuttgart und
berg, Straßburg, Stuttgart
und Würzburg.
Würzburg.
der flüssige
flüssige Unrat
Unrat aus
aus den
den
In Berlin und Bremen wird der
Kanälen, Senkgruben
Senkgruben und
und Einlaufschächten von
von städtischen
städtischen Arbeitern
Arbeitern
Kanälen,
heraus und in die
die Wagen geschafft;
geschafft; die
die Abfuhr
Abfuhr ist
ist aber
aber in
in den
den
Straßenreinigungsakkord
Straßenreinigungsakkord miteinbezogen.
miteinbezogen.

In

In Köln'ist nicht nur die Abfuhr der aus den Kanälen
Kanälen ge¬
ge
auch die
schafften Stoffe, sondern auch
die Reinigung
Reinigung der
der Kanäle,
Kanäle, Schlamm¬
Schlamm
kasten, Klär- und Senkkasten
Senkkasten Obliegenheit
Obliegenheit des
des Unternehmers
Unternehmers der
der
Straßenreinigung, auch darf die
die Reinigung
Reinigung und
und Abfuhr
Abfuhr nur
nur des
des
8 bis morgens
morgens 88 Uhr
Uhr ge¬
ge
Nachts in den Stunden von abends 8

schehen.
schehen.

Hervorgehoben darf hier
hier auch
auch werden,
werden, daß
daß in
in den
den Kanülen,
Kanülen,
mit eiförmigem Querschnitt
Querschnitt und
und glatten
glatten
Innenflächen ausgeführt und mit Spülvorrichtungen
Spülvorrichtungen versehen
versehen worden
worden
hierzu trägt
sind; hierzu
gering sind;
Sinkstoffe sehr
sind, die sich
sich ablagernden Sinkstoffe
sehr gering
trägt
namentlich auch
auch die
die Einrichtung bei,
bei, daß
daß sowohl
sowohl die
die Straßeneiulänse,
Straßeneiulänse,
Hanskanäle,
haben, als
welche
welche das Tagwasser aufzunehmen haben,
als auch
auch die
die Hanskanäle,
welche
welche neben
neben dem
dem Tagwasser noch
noch das
das Küchenwaffer
Küchenwaffer dem
dem Straßen¬
Straßen
kanal
kanal zuführen, mit Schlammsammlern versehen
versehen sind,
sind, welche
welche
einen
einen Wasserverschlnß haben, so
so daß
daß sich
sich alle
alle Sinkstoffe
Sinkstoffe in
in diesen
diesen
mehr in
Schlammsammlern niederschlagen und nicht mehr
in die
die Kanäle
Kanäle ge¬
ge
selbstverständlich ist
langen können; selbstverständlich
ist das
das Herausschaffen
Herausschaffen dieser
dieser Stoffe
Stoffe
aus den Schlammsammlern viel billiger
billiger als
als aus
aus den
den Kanälen,
Kanälen, so
so
neuen Kanäle
daß die Kosten der Reinigung der neuen
Kanäle gegenüber
gegenüber derjeni¬
derjeni
gen
gen der
der alten
alten wesentlich
wesentlich geringer
geringer sind.
sind.
Erfahrungsgemäß werden
werden auch
auch in
in den
den älteren
älteren Dohlen
Dohlen mit
mit ihrem
ihrem
Gesäll von
von 2»/„,
einem Gesäll
fehlerhaften rechteckigen
rechteckigen Querschnitt, bei
bei einem
2»/„, die
die
ans den
den Küchen
Küchen zufließenden Sinkstoffe
Sinkstoffe noch
noch fortgeschwemmt,
fortgeschwemmt, wenn
wenn
hinreichende
und eine
die
die Sohle der Dohle mit Platten belegt
belegt ist
ist und
eine hinreichende
Regentagen durch
Wassermenge
Wassermenge bei
bei Regentagen
durch diese
diese Dohlen
Dohlen abfließt.
abfließt.
die
die in der
der neueren Zeit

9)
Abfuhr wagen.
wagen.
9) Konstruktion, Größere, der Abfuhr
Die Wagen zur Abfuhr des
des HausHaus- und
und Straßenkehrichts
Straßenkehrichts sind
sind
fast durchaus
durchaus irädrige offene
offene Wagen von der
der Konstruktion
Konstruktion der
der ge¬
ge
fast
Bedingungen gemäß
wöhnlichen
wöhnlichen Transportwagen, welche
welche den
den Bedingungen
gemäß gut
gut
schließen
schließen und nicht über die Höhe
Höhe der
der Seitenwände
Seitenwände beladen
beladen werden
werden
Straßen
Kehrichtteilen die
sollen,
sollen, damit nicht durch
durch Herausfallen von
von Kehrichtteilen
die Straßen
verunreinigt
verunreinigt werden.
werden.
Nachteil, daß
Diese
Diese offenen Wagen haben
haben aber
aber den
den Nachteil,
daß bei
bei trocketrockener und windiger Witterung der
der staubförmige
staubförmige Teil
Teil des
des Kehrichts
Kehrichts von
von
dem
dem Wagen
Wagen geweht
geweht und
und das Publikum
Publikum hierdurch
hierdurch belästigt
belästigt wird;
wird; auch
auch
sind
sind Ueberladungen leicht
leicht möglich, was dann Tierquälereien
Tierquälereien zur
zur
hat.
Folge
Folge hat.
früher geschlossene
Berlin
und Hamburg hatten
Berlin und
hatten schon
schon früher
geschlossene Wagen;
Wagen;
1885
April
1.
in Stuttgart sind
sie
erst
seit
dem
sind sie erst seit dem 1.
1885 eingeführt,
eingeführt, an
an

welchem
welchem Tage auch
auch der
der

mit dem
dem früheren
früheren Unternehmer
Unternehmer der
der Kehricht¬
Kehricht

abgeschlossene Vertrag
abgeschlossene
Vertrag abgelaufen
abgelaufen war.
war.
Um eine
eine Skizze
Skizze eines
eines Berliner Wagens
Wagens zu
zu erhalten,
erhalten, habe
habe ich
ich
des Verbandes
mich
mich an die
die Redaktion der Zeitung des
Verbandes deutscher
deutscher Fuhr¬
Fuhr

abfuhr
abfuhr

unternehmer in Berlin gewendet,
gewendet, welche
welche mir mitteilte,
mitteilte, daß
daß die
die Holz¬
Holz
cbm Inhalt in Fortfall kommen,
kastenwagen mit 2
2 cbm
kommen, und
und dafür
dafür
eiserne Kastenwagen
Kastenwagen mit 44 cbm
cbm verwendet
verwendet werden
werden sollen;
sollen; es
es seien
seien
Probewagen angefertigt worden,
zweierlei Arten von Probewagen
worden, der
der eine
eine mit
mit
breitem und niedrigem,
niedrigem, der
der andere
andere mit schmalem
schmalem und
und hohem
hohem Quer¬
Quer
wahrscheinlich, daß
schnitt, es
es sei
sei aber wahrscheinlich,
daß die
die erstere
erstere Form
Form eingeführt
eingeführt
werde.
zweispännigen Wagen
Wagen ist
Hinsichtlich der Größe der
der zweispännigen
ist im
im allge¬
allge
cbm
2-3
halten
sollen.
Kasten
die
bemerken,
meinen zu
daß
zu
Kasten 2-3 cbm halten sollen.
Pferde
aber nur
In Straßburg werden 4rädrige, aber
nur mit
mit einem
einem Pferde
bespannte
bespannte kleine
kleine Wagen mit 1,3
1,3 cbm
cbm Gehalt
Gehalt verwendet,
verwendet, welche
welche bet
bet
dem dortigen ebenen
ebenen Terrain ganz
ganz zweckmäßig
zweckmäßig sind.
sind.
Köln dagegen
dagegen benützt
benützt noch
noch große
große 2rädrige
2rädrige Wagen,
Wagen, auf
auf welche
welche
bis zu
zu 3 cbm geladen werden können, und auch
auch nur
nur mit
mit einem,
einem,
aber sehr
sehr kräftigen
kräftigen Pferde
Pferde bespannt
bespannt sind.
sind.
ihrer
Wagen mit
Etwas sonderbar sieht es
es aus, wenn diese
diese Wagen
mit ihrer
beträchtlichen Breite von 1,7 m
m durch die
die engen
engen Straßen
Straßen der
der alten
alten
andern rheinischen
Stadtteile, nicht nur in Köln, sondern
sondern auch
auch in andern
rheinischen
Städten fahren, und den Verkehr mit andern
andern Wagen
Wagen sehr
sehr erschweren.
erschweren.
der Wagenkasten
In Berlin ist
ist vorgeschrieben, daß
daß der
Wagenkasten ans
ans
Federn ruhen, mindestens 2 cbm
cbm halten
halten und
und mit
mit gut
gut schließenden
schließenden
Wagen sind
Deckeln
Deckeln versehen
versehen sein
sein muß. Die Wagen
sind Eigentum
Eigentum des
des Unter¬
Unter
nehmers, und liegt demselben
demselben deren
deren Reinhaltung
Reinhaltung und
und Unterhaltung
Unterhaltung ob.
ob.

10)
10)

Beiziehen der Pferdebahngesellschaften
Pferdebahngesellschaften zu
zu der
der

Straßenreinigung.
Straßenreinigung.

In

In allen Städten mit Pferdebahnen sind
sind die
die Inhaber
Inhaber derselben
derselben
verpflichtet, nicht nur den
den zwischen
zwischen den
den beiden
beiden Schienenstrüngen
Schienenstrüngen ge¬
ge
legenen
legenen Straßenstreifeu, sondern
sondern auch
auch außerhalb
außerhalb der
der Schienen
Schienen eine
eine
Fläche von 30—75 cm Breite zu unterhalten und
und zu
zu reinigen;
reinigen; nur
nur
Stuttgart macht eine
eine Ausnahme, indem die
die Gesellschaft
Gesellschaft nur
nur den
den
innerhalb der Schienen gelegenen
gelegenen Streifen
Streifen mit
mit 1,43
1,43 m
m Breite
Breite zu
zu
bezahlt die
unterhalten und zu
zu reinigen hat. In Aachen
Aachen bezahlt
die Gesellschaft
Gesellschaft
pro laufenden m Geleise jährlich 40 Ps.
Ps. für die
die Unterhaltung
Unterhaltung der
der
ausgeführt
Stadtgemeinde
die
durch
Pflasterung, welche
welche durch die Stadtgemeinde ausgeführt wird;
wird; die
die
besorgt die
Straßenreinigung
die Gesellschaft
Straßenreinigung besorgt
Gesellschaft selbst.
selbst.
unerhebliche Bei¬
Gesellschaften nicht unerhebliche
Bei
In B ee r l i n leisten die Gesellschaften
durch die
träge, nachdem
nachdem ihnen schon
schon von Hanse
Hanse aus durch
die Konzession
Konzession
neben
neben der
der Unterhaltung auch
auch die
die Reinigung
Reinigung und
und Besprengung
Besprengung auf¬
auf
erlegt ist.
ist. Die Ausführung der
der beiden
beiden letzteren
letzteren Arbeiten
Arbeiten hat
hat sich
sich
aber die
die Stadtverwaltung vorbehalten,
vorbehalten, und
und sind
sind hierüber
hierüber mit
mit den
den
worden.
Gesellschaften
Gesellschaften besondere
besondere Verträge
Verträge abgeschlossen
abgeschlossen worden.
Die Höhe dieser Beiträge wird von
von Jahr zu
zu Jahr
Jahr in
in der
der
Rechnungsjahrs vorhan¬
Weise festgestellt,
festgestellt, daß
daß alle am Schluffe des
des Rechnungsjahrs
vorhan
denen Geleiseftrecken
Geleiseftrecken nach
nach dem
dem Selbstkostenpreise
Selbstkostenpreise berechnet
berechnet werden,
werden,
denen
von welcher Summe dann die Gesellschaften
Gesellschaften 33 /5
/5 für die
die Reinigung
Reinigung
und Besprengung ihrer Bahnfläche
Bahnfläche an
an die
die Stadtgemeinde
Stadtgemeinde zu
zu be¬
be
zahlen
hat.
zahlen hat.
Als Grundlage
Grundlage für diese
diese Berechnung
Berechnung gilt
gilt die
die Bestimmung,
Bestimmung,
2,8 m
daß bei
bei Doppelgeleisen 5,0 m, bei
bei einfachen
einfachen 2,8
m als
als die
die Breite
Breite
daß
Reinigung
dessen
wird,
angenommen
Pflasterstreifens
desjenigen Pflasterstreifens angenommen wird, dessen Reinigung und
und
65 cm
von je
Unterhaltung der Gesellschaft
Gesellschaft obliegt, also
also eine
eine Breite
Breite von
je 65
cm
außerhalb
der Schienen.
Schienen. Der Selbstkostenpreis
Selbstkostenpreis für die
die einmalige
einmalige
außerhalb der
ha berechnet,
Reinigung wird zu
zu 19 Jl pro ha
berechnet, während die
die Bespreng¬
Bespreng
pro
ung dieser Fläche über die
die Sommerzeit
Sommerzeit ans
ans 4,63
4,63
pro Tag
Tag er¬
er
festgesetzt
ist.
mittelt und
und festgesetzt ist.
Bei Berechnung der Reinigungskosten
Reinigungskosten spielt
spielt natürlich
natürlich der
der Um¬
Um
gereinigt wird,
wöchentlich gereinigt
stand
stand eine
eine Rolle, wie oft eine
eine Straße
Straße wöchentlich
wird,
während der für das
das Besprengen
Besprengen ermittelte
ermittelte Satz
Satz einen
einen Durchschnitt
Durchschnitt
hat.
Sprengtage zur
vorkommenden Sprengtage
zur Basis
der pro Jahr vorkommenden
Basis hat.
Vom 1.
1. Januar 1882 bis letzten
letzten März 1883
1883 haben
haben die
die Bei¬
Bei
betragen.
träge der
der verschiedenen
verschiedenen Gesellschaften
Gesellschaften zusammen
zusammen 66140
66140 ^ betragen.
In Breme» ist die Gesellschaft zur
zur Reinigung
Reinigung eines
eines 33 m
m
Doppelgeleisen zu
und bei
breiten, in Breslau zu einem 2,35 m,
m, und
bei Doppelgeleisen
zu
einem 4,95 m
m breiten Streifen verpflichtet.
verpflichtet. In
In letzterer
letzterer Stadt
Stadt haben
haben
von der
der Reinigung
nüt Rücksicht darauf, daß die
die Abfuhr
Abfuhr des
des von
Reinigung des
des
Kehrichts strikte
Bahnkörpers herrührenden Kehrichts
strikte nach
nach dem
dem Kontrakte
Kontrakte
Schwierigkeiten machen
machen und
und sehr
sehr leicht
leicht Differenzen
Differenzen mit
mit der
der StraßenStraßenherbeiführen könnte,
könnte, die
die beiden
reinigungsverwaltung
reinigungsverwaltung herbeiführen
beiden Verwaltungen
Verwaltungen

In

Jl
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eine
eine Vereinbarung
Vereinbarung dahin
dahin getroffen,
getroffen, daß
daß die
die Bahnverwaltung
Bahnverwaltung den
den
von der Reinigung der
der Bürgersteige
Bürgersteige und
und Dämme
Dämme herrührenden
herrührenden
Kehricht, Schnee rc.
rc. von
von einer
einer Anzahl
Anzahl Straßen abzuführen
abzuführen hat,
gleich ist
deren Flächeninhalt gleich
ist dem
dem der
der gesamten
gesamten von
von der
der Bahnverwaltzu reinigenden
Geleiseflächen.
ung vertragsmäßig
vertragsmäßig zu
reinigenden Geleiseflächen.
bezahlt die
die Pferdebahngesellschaft
der Stadt¬
In Karlsruhe bezahlt
Pferdebahngesellschaft der
Stadt
die Reinigung
die laufenden
gemeinde für die
laufenden Unterhaltungsarbeiteu
Unterhaltungsarbeiteu und
und die
Reinigung
des von ihr benützten Pflasterstreifens pro Jahr 2000 JL
des Abonne
Abonne¬
In Straßburg werden
werden die Bahngeleise im Wege des
ments von der städtischen Reinigungsanstalt gereinigt
gereinigt und
und pro
pro gm
gm
ganze
bezahlt. Die
jährlich 24
24 Pi. wie
wie für die übrige Straßenfläche
Straßenfläche bezahlt.
Die ganze
Summe
Summe beziffert
beziffert sich
sich ans
ans 746
746 JL jährlich.
jährlich.
Weitere Kosten anderer Städte sind nicht
nicht mitgeteilt
mitgeteilt worden.
worden.
Die Breite des
des Streifens. welchen
welchen die
die Gesellschaften
Gesellschaften in den
den
zu reinigen
verschiedenen Städten
Städten außerhalb
außerhalb der
der Schienenstränge
Schienenstränge zu
reinigen
und
und zu
zu unterhalten
unterhalten haben,
haben, beträgt
beträgt in
in Hamburg
Hamburg 60,
60, in
in Mainz
Mainz 50,
50,

In

In

in München 30, in Nürnberg 60
60 cm.

11)
(Besprengen) der Straßen.
11) Das Begießen (Besprengen)
Dieses ist
ist bekanntlich an heißen Sommertagen zur
zur Nieder¬
Nieder

haltung des
des Staubes ein
ein dringendes Bedürfnis und
und dient
dient auch
auch zur
zur
Erfrischung der
der Atmosphäre,
Atmosphäre, namentlich
namentlich an
an schwülen
schwülen Tagen.
Tagen.
Es geschieht
geschieht nur mittels Faßwagen
Faßwagen von
von 12—1500
12—1500 II In¬
In
halt in den
den 15
15 Städten Aachen,
Aachen, Berlin, Bremen, Breslau, Kassel,
Kassel,
Hannover, Heidelberg,
Dresden, Düsseldorf,
Düsseldorf, Frankfurt,
Frankfurt, Hannover,
Heidelberg, Leipzig,
Leipzig,
Köln,
Straßburg.
Karlsruhe
Nürnberg
und
Karlsruhe Köln, Nürnberg und Straßburg.
In
In den
den übrigen 55 Städten Hamburg, Mainz, München,
München, Stutt¬
Stutt
gart und
und Würzburg werden
werden teils Faßmagen,
Faßmagen, teils Apparate
Apparate mit
mit
eisernen Röhren, auf kleinen Rädchen
Rädchen ruhend und an ihren Enden
Enden
mittels Gummischläucheu verbunden,
verbunden, verwendet.
verwendet.
Sehr verschieden
verschieden sind
sind die
die Urteile über
über den
den Einfluß, den
den das
das
Begießen
Begießen mit Faßwagen
Faßwagen und
und mit Apparaten
Apparaten auf
auf die
die Oberfläche,
Oberfläche,
namentlich
namentlich der
der chauffierten
chauffierten Straßen, ausüben
ausüben soll.
soll.
Für besser
besser und
und billiger
billiger wird
wird das
das Begießen
Begießen mit
mit Faßwagen
Faßwagen
gehalten
gehalten in den
den Städten Aachen,
Aachen, Berlin, Breslau, Dresden,
Dresden, Düssel¬
Düssel
dorf,
dorf, Heidelberg
Heidelberg und
und Leipzig.
Leipzig.
Straßburg.
Für besser,
besser, aber
aber nicht
nicht billiger in Straßburg.
Im Gegensatz
Gegensatz hierzu
hierzu wird aus
aus Hamburg mitgeteilt:
mitgeteilt: die
die BeBesprengung
sprengung der
der Straßen mittels Faßwagen
Faßwagen sei
sei nahezu
nahezu ganz
ganz beseitigt,
beseitigt,

die
die regelmäßige
regelmäßige Besprengung
Besprengung geschehe
geschehe ausschließlich
ausschließlich aus
aus den
den Hydran¬
Hydran
ten mit gewöhnlichen
gewöhnlichen Gummischläuchen
Gummischläuchen (ohne
(ohne Rädchen),
Rädchen), welche
welche nach
nach
dem
dem Gebrauch
Gebrauch zusammengelegt
zusammengelegt und
und auf kleinen
kleinen Handwägelchen
Handwägelchen trans¬
trans
portiert werden.
In Mainz geschieht,
geschieht, da
da noch
noch nicht
nicht alle
alle Straßen
Straßen mit
mit Wasser¬
Wasser
Fässern auf
die Straßenbegießung
versehen sind,
leitungen
leitungen versehen
sind, die
Straßenbegießung mittels
mittels Fässern
auf
Wagen, welche
welche an
an den
den Hydranten
Hydranten gefüllt
gefüllt werden.
werden.
In München erfolgt
erfolgt das Spritzen
Spritzen der Straßen
Straßen sowohl
sowohl mittels
mittels
Spritzsässern
Spritzsässern als auch
auch niittels Rollschläuchen;
Rollschläuchen; letztere
letztere Art ist
ist jedenfalls
jedenfalls
die
die billigere
billigere und
und ausgiebigere.
ausgiebigere.
Hy¬
In Nürnberg wird das
das Besprengen
Besprengen unmittelbar
unmittelbar vom
vom Hy
werden
dranten aus mittels kurzer Schläuche vorgenommen
vorgenommen und
und werden
hiezu
hiezu 55 Arbeiter verwendet,
verwendet, von
von denen
denen jeder
jeder selbständig,
selbständig, d.
d. h.
h. ohne
ohne
Beihilfe
zweiten, manipuliert.
eines zweiten,
Beihilfe eines
manipuliert.
In Stuttgart werden hauptsächlich
hauptsächlich Rollaparate,
Rollaparate, Faßwagen
Faßwagen
aber wenig benützt; auch
auch ein wiener Schlauchtrommelwagen
Schlauchtrommelwagen wurde
wurde
im Jahre 1874 angeschafft, der aber etwas schwerfällig
schwerfällig ist.
ist. _
sind die
die
Bei den
den vielen steilen Straßen die wir hier haben,
haben, sind
Faßwagen
Faßwagen erfahrungsgemäß
erfahrungsgemäß weniger
weniger geeignet
geeignet als
als die
die Rollaparate.
Rollaparate.
Oberfläche einer
einer
die Oberfläche
letzteren für die
Auch kann das Begießen mit letzteren
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In

In

In Stuttgart
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chauffierten Fahrbahn nur dann von nachteiligen
nachteiligen Folgen
Folgen sein,
sein, wenn
wenn
der die Ausgußröhre handhabende
handhabende Arbeiter
Arbeiter aus
aus Unwissenheit
Unwissenheit oder
oder
Böswilligkeit den
den Wasserstrahl in seiner
seiner unmittelbaren
unmittelbaren Nähe
Nähe direkt
direkt
auf die Straße wirken läßt, statt denselben in einem
einem Bogen
Bogen allmählich
allmählich
die Straße
auf die
Straße herunterfallen
herunterfallen zu
zu lassen.
lassen.
haben das
Nur die 3 Städte Berlin, Nürnberg und Bremen
Bremen haben
der
gegeben; in
Straßenbesprengen in Akkord gegeben;
in letzterer
letzterer Stadt
Stadt ist
ist der

Aufwand
Aufwand hiefür in
in dem
dem Straßenreinigungsakkord
Straßenreinigungsakkord mit
mit inbegriffen.
inbegriffen.
Berlin
Berlin hat Akkorde auf 55 Jahre abgeschlossen
abgeschlossen und
und bezahlt
bezahlt
jährlich 148 500 JL (früher 170 000 JL). Die Stadt besitzt
besitzt 130
130
Sprengwagen, teils mit 1250, teils mit 1500
1500 &gt; Inhalt. Diese
Diese hat
hat
der
der Unternehmer
Unternehmer auf seine
seine Rechnung
Rechnung zu
zu unterhalten
unterhalten und
und nach
nach Ab¬
Ab
Vertrags in
lauf des
des Vertrags
in gutem
gutem Stand zurückzugeben.
zurückzugeben.
Frankfurt
Frankfurt hat in seinen
seinen Etat von
von 1883
1883 84
84 eingestellt:
eingestellt: für
>

Löhne
Löhne 4000
4000 JL,
JL, für Unterhaltung
Unterhaltung der
der Wagen
Wagen und
und Geräte
Geräte 4000
4000 JL,
Fuhrkosten 25
25 000
000 JL, zusammen
zusammen 33
33 000
000 *4
Leipzig hat
hat vorgesehen
vorgesehen inkl.
inkl. Wassergeld
Wassergeld mit 26000 JL, im
Ganzen 70 000 JL
Mainz
Mainz beziffert
beziffert seinen
seinen Aufwand
Aufwand auf
auf 11
11 500,
500, Straßburg auf
auf
20 000 JL pro Jahr.
JnStuttgarthaben in den
den letzten
letzten 10Jahren
10Jahren im Durchschnitt
10 000 JL gereicht, inkl.
inkl. Unterhaltung der Gerätschaften. Tie Zahl
bei uns begossen
die Zahl 100
der Tage, an welchen bei
begossen wurde, hat die
nicht
nicht überschritten,
überschritten, ist
ist aber
aber schon
schon auf
auf 63
63 zurückgegangen,
zurückgegangen, während
während
1882 156
156 Gießtage angibt;
Berlin für den
den feuchten
feuchten Sommer
Sommer 1882
angibt; selbst¬
selbst
verständlich
verständlich hat
hat die
die Witterung
Witterung einen
einen großen
großen Einfluß.
Einfluß.
Der Wasserverbrauch wird
wird pro Gießtag -auf
-auf etwa 1,5 I,I, und
0,025
der
Aufwand
ans
der
ans 0,025 Ps.
Ps. für den
den gm
gm pro Jahr geschätzt.
geschätzt. In
begonnen und im Oktober auf¬
der Regel wird im Monat April begonnen
auf
gehört.
gehört.

Im Rechnungsjahr 1883/84
1883/84 wurden
wurden in Stuttgart Straßen
Straßen
und öffentliche
öffentliche Plätze
Plätze im Meßgehalt
Meßgehalt von
von 49
49 lm
lm begossen
begossen (die
(die Ge¬
Ge
samtfläche
samtfläche aller Straßen und
und Plätze
Plätze beträgt
beträgt 92
92 in,); unter diesen
diesen
Straßen
Straßen sind
sind jedoch
jedoch auch
auch solche,
solche, welche
welche nicht
nicht regelmäßig,
regelmäßig, d.
d. h.
h. jeden
jeden

Tag, sondern
sondern nur bei
bei heißer
heißer Witterung wöchentlich
wöchentlich 11 oder
oder 2mal
2mal
wurden.
wurden. Der
Der Gesamtaufwand
Gesamtaufwand betrug
betrug inkl.
inkl. Unterhaltung
Unterhaltung
und Vermehrung
Vermehrung der
der Gießapparate rund 10
10 000 JL, und berechnet
berechnet
sich
sich der
der Jahresaufwand pro gm
gm auf 2,04 Pf.. Gießtage waren es
es
80,
80, woraus
woraus sich
sich der
der Kosten
Kosten für eine
eine einmalige
einmalige Begießung
Begießung ohne
ohne Be¬
Be

begossen
begossen

rechnung
rechnung eines
eines Wasserzinses
Wasserzinses pro gm
gm auf
auf 0,025
0,025 Ps.
Ps. beziffert.
beziffert.
Zu erwähnen ist
ist noch,
noch, daß
daß nur eine Straße, nämlich
nämlich die
die
Königsstraße, auf ihre ganze
ganze Länge
Länge von 1212
1212 in
in täglich 2mal be¬
be
gossen
gossen wird, außerdem noch
noch ein Teil der Neckarstrabe
Neckarstrabe vom Rondell
aufwärts bis zum Charlottenplatz mit 1200 m
m Länge und ein
kurzer Teil der Schloßstraße von der Königsstraße bis zur Frieds
Frieds
richsstraße 150 m
m lang; ferner, daß neben
neben dem
dem Begießen
Begießen der fre¬
fre
die Hausbesitzer
Hausbesitzer nach
quenteren Straßen
Straßen auf Kosten der Stadt, die
nach §.
78
§. 78
straßenpolizeilichen Vorschriften
sind,
der straßenpolizeilichen
Vorschriften vom Jahr 1875
1875 verpflichtet
verpflichtet sind,
Fahr¬
au trockenen
trockenen und heißen Tagen die Straßen (Trottoirs und Fahr
bahn) 2mal täglich, und zwar morgens
morgens zwischen
zwischen 77 und 8 Uhr und
bahn)
nachmittags
nachmittags zwischen
zwischen 44 und
und 55 Uhr begießen
begießen zu
zu lassen,
lassen, und
und daß
daß sich
sich
bei gepflasterten
Begießen bei
gepflasterten wie
bei nicht
gepflasterten Straßen
dieses
dieses Begießen
wie bei
nicht gepflasterten
Straßen
auf
auf die
die hälftige
hälftige Straßenbreite
Straßenbreite nach
nach der
der Länge
Länge des
des betreffenden
betreffenden An¬
An
wesens
wesens erstreckt.
erstreckt.

Schlußbemerkung.
Die
Die so
so vielfach
vielfach gewünschte
gewünschte Aenderung
Aenderung der
der bestehenden
bestehenden Bestim¬
Bestim
mungen
mungen über
über das
das Straßenreinigungswesen konnte nicht vor dem
1.
1. April 1885
1885 ins Leben
Leben treten, weil der
der mit der
der Firma Marquardt
abgeschlossene
mit dreijähriger Dauer erst
abgeschlossene Vertrag mit
erst am
am letzten
letzten März
desselben
desselben Jahrs
Jahrs zu
zu Ende
Ende ging.
ging.
Die wesentlichen
unter Berücksichtigung
Die
wesentlichen Aenderungen,
Aenderungen, welche
welche unter
Berücksichtigung

der
der eingelaufenen
eingelaufenen Gesuche
Gesuche bei
bei der
der neuen
neuen Verakkordierung
Verakkordierung eingeführt
worden, sind
worden,
sind folgende:
folgende:
1)
ganze Reinigungsgebiet
Reinigungsgebiet mit einem
einem Flächengehalt von
1) Das ganze
ha (182
87,60
87,60 ha
(182 Straßen und 14 öffentliche Plätze)
Plätze) wurde in 4 Be¬
Be

zirke geteilt.
zirke geteilt.

2) Die Dauer
Dauer des
des Akkordes umfaßt 55 Jahre.
3)
Die Wagen
Wagen müssen
müssen fest
fest schließen
schließen und
und bedeckt
bedeckt sein,
sein, so
so daß
daß weder
3) Die
Schlamm noch
Schlamm
noch Staub
Staub durchfallen
durchfallen kann,
kann, und
und sind
sind außerdem
außerdem mit fort¬
fort
laufenden
laufenden Nummern
Nummern zu
zu versehen.
versehen.
4)
Die Zeit
Zeit der Reinigung
Reinigung der
der Straßen,
Straßen, Plätze
Plätze rc.,
rc., welche
welche in
4) Die
den
den früheren
früheren Bestimniungen
Bestimniungen (§.
79 der
der Straßenpolizeivorschriften)
Straßenpolizeivorschriften)
(§. 79
in den
den Sommermonaten April bis September, morgens von 5 bis
7
7 Uhr und
und in den
den übrigen Monaten, Oktober
Oktober bis
bis März, von
Sommermonaten
7—9
7—9 Uhr stattzufinden hatte, soll künftighin
künftighin in
in den
den Sommermonaten
spätestens um 6 1 /* Uhr, und in den übrigen Monaten um 7»/* Uhr
Vollendung der
der Vollendung
Reinig¬
beendigt
beendigt sein; es
es wurde somit die
die Zeit
Zeit der
der Reinig
bezw
ung in den
den Morgenstunden um
bezw 1'/* Stunde
Stunde vorgeschoben.
vorgeschoben.
Vor Sonn- und Festtagen ist
ist die
die Zeit
Zeit der
der Reinigung
Reinigung gegen
gegen
früher unverändert
unverändert geblieben, und
und soll
soll in den
den Sommermonaten
Sommermonaten
nachmittags 3 Uhr und in den
den andern Monaten
Monaten nachmittags 22 Uhr
1

beendigt
beendigt sein.
sein.

Abfuhrgeschäft soll
Das
Das Abfuhrgeschäft
soll sofort
sofort nach
nach der
der Reinigung
Reinigung begonnen
begonnen
und so
so betrieben werden, daß es
es an den
den Werktagen in den Monaten
vom 1. Oktober bis letzten
letzten März um 10'/* Uhr, und in der Zeit
vom 1.
1. April bis letzten
letzten September um
um 9'/a
9'/a Uhr in der Weise
Weise
vollendet
vollendet ist,
ist, daß
daß die
die Kehrichtabfuhrwageu
Kehrichtabfuhrwageu zu
zu der
der bezeichneten
bezeichneten Zeit,
Zeit,

29

und vor Sonn- und Festtagen um 6 Uhr bezw.
bezw. 55 Uhr abends,
abends, außer¬
außer
verbracht
sind.
Stadtbezirks
bewohnten
des
halb
halb des bewohnten Stadtbezirks verbracht sind.
5) Die Abfuhr des Morastes aus
aus den
den älteren
älteren Dohlen
Dohlen und
und
5)
neueren Kanälen wurde aus dem Akkord der Straßenreinigung aus¬
aus
neueren
geschieden
geschieden und geschieht
geschieht künftighin
künftighin in
in eigener
eigener Regie
Regie mittels
mittels eiserner
eiserner
Stadtgemeinde
sind.
der
Eigentum
Wagen, welche
welche Eigentum der Stadtgemeinde sind.
der weitgehenden
Zu der Erfüllung der
weitgehenden Forderung,
Forderung, die
die gesamte
gesamte
der städtischen
Betrieb der
Straßen- und Trottoirreinigung in
in den
den Betrieb
städtischen Ver¬
Ver
übernehmen, wie es
waltung zu
zu übernehmen,
es nach
nach einer
einer der
der eingelaufenen
eingelaufenen Zu¬
Zu
man
bereits besiehe,
schriften in den meisten
meisten großen Städten
Städten bereits
besiehe, konnte
konnte man
lokalen Verhältnisse
sich nicht entschließen;
entschließen; die
die lokalen
Verhältnisse der
der einzelnen
einzelnen Städte
Städte
sich
Einrichtungen
kommunalen Einrichtungen
sind
sind so
so sehr
sehr verschieden,
verschieden, daß sich
sich die
die kommunalen
nicht
lassen, und außerdem
außerdem ist
ist die
die Be¬
Be
nicht schablonenmäßig behandeln lassen,
Städten,
meisten
großen
den
bestehe
in
Einrichtung
hauptung, diese
diese Einrichtung bestehe in den meisten großen Städten,
insofern nicht richtig, als, wie oben
oben nachgewiesen
nachgewiesen ist,
ist, unter
unter den
den 20
20
Hamburg
Breme»,
nämlich
sind,
3
nur
genannten Städten es
es
sind, nämlich Breme», Hamburg und
und
Mainz,
Mainz,

haben.
welche
welche sie
sie haben.
Ueberhaupt
Ueberhaupt aber
aber sind
sind unsere
unsere hiesigen
hiesigen Straßensäuberungsanstal¬
Straßensäuberungsanstal
ten
ten derart, daß sie
sie einen Vergleich mit andern
andern Städten
Städten nicht
nicht zu
zu scheuen
scheuen
brauchen; gehört doch
doch Stuttgart zu
zu denjenigen
denjenigen 88 unter
unter 20
20 Städten,
Städten,
in welchen
welchen die
die Straßen jeden
jeden Werktag gereinigt
gereinigt und
und der
der gesamte
gesamte
Kehricht auch
auch sofort abgefahren wird; eine
eine Ausnahme
Ausnahme bilden
bilden nur
nur
Stadt¬
liegenden Stadt
außen liegenden
einige wenige spärlich angebaute Straßen
Straßen der
der außen
teile. Man kann hier oft die Worte hören,
hören, es
es werde
werde in keiner
keiner Stadt
Stadt
und
soviel gefegt,
gefegt, gekehrt,
gekehrt, gescheuert
gescheuert und gescharrt
gescharrt als
als in
in Stuttgart,
Stuttgart, und
doch
doch haben wir keine
keine so
so sauberen
sauberen Straßen
Straßen wie
wie andere
andere Städte.
Städte.
Verhält¬
daß die
die geognostischen
Hierauf kann erwidert werden, daß
geognostischen Verhält
nisse
nisse des
des Untergrundes der Stadt und
und ihrer nächsten
nächsten Umgebung
Umgebung das
das
vorzugs¬
bekanntlich vorzugs
beitragen ; dieser
ihrige hierzu beitragen;
dieser Untergrund
Untergrund besteht
besteht bekanntlich
weise
weise aus Lehm und Mergel; bei der
der Abfuhr des
des Erdmaterials,
Erdmaterials,
und Souterrain¬
Keller- und
welches das Ausgraben der Fundamente,
Fundamente, KellerSouterrain
räume für Hochbauten notwendig
notwendig macht,
macht, sowie
sowie des
des überschüssigen
überschüssigen
Wasserleitungen rc.
rc.
Materials, welches bei
bei Kanalbauten, Gas- und Wasserleitungen
nach
nach dem
dem Wiedereinfüllen der Baugruben
Baugruben noch
noch übrig
übrig bleibt,
bleibt, ist
ist es
es
überladenen Wagen
Wagen von diesem
nicht zu verhindern, daß
daß von de»
de» überladenen
diesem
Material auf die
die Straße herunterfällt, welches
welches dann
dann bei
bei trockener
trockener
fahrenden Wagen
Wagen zerdrückt
und bei
Witterung von den
den darüber fahrenden
zerdrückt und
bei
verwandelt wird; auch
auch wird an
nasser Witterung in Morast verwandelt
an den
den
die
Rädern von Fuhrwerken aller Art,
Art, welche
welche von auswärts in die
Stadt fahren, namentlich bei regnischer
regnischer Witterung
Witterung von
von den
den Straßen
Straßen
und Wegen
Wegen viel Morast in die
die Stadt hereingeschleppt.
hereingeschleppt.

kommen
kommen in Städten mit
mit sandigem
sandigem oder
oder
Untergrund, wie ihn viele
viele rheinische,
rheinische, badische
badische und
und bayerische
bayerische
Städte haben, in viel geringerem Grade oder
oder garnicht
garnicht vor,
vor, so
so daß
daß
deren
deren Straßen mit weniger
weniger Aufwand an
an Geld
Geld und
und Zeit
Zeit doch
doch ein
ein

Diese Uebelstände
Uebelstände

kiesigem
kiesigem

sauberes
sauberes Aussehen
Aussehen haben.
haben.
der Kosten
In betreff
betreff der
Kosten des
des Kehrens
Kehrens ist
ist schon
schon gesagt,
gesagt, daß
daß die
die
Unternehmer
Unternehmer der
der Reinigungsarbeiten
Reinigungsarbeiten für die
die Uebernahme
Uebernahme derjenigen
derjenigen
der Hausbesitzer
Hausbesitzer sind,
Leistungen, welche
welche Obliegenheit
Obliegenheit der
sind, das
das Recht
Recht haben,
haben,
pro Jahr und gm 40 Pb zu
zu verlangen,
verlangen, wobei aber noch
noch zu
zu be¬
be
merken ist, daß sie
sie erklärten,
erklärten, es
es vorerst nur probeweise zu thun,
thun,
und
und wenn sie
sie dabei
dabei ihre
ihre Rechnung
Rechnung nicht
nicht finden,
finden, einen
einen höheren
höheren Preis
Preis
obigen Preis
beispielweise der
der
verlangen
verlangen werden. Bei dem obigen
Preis hat beispielweise
Besitzer
Besitzer eines Anwesens in einer
einer 14,3
14,3 m
m ("50
("50 Fuß) breiten
breiten Straße
mit 17 m Gesamtlänge (14,14 m Gebäudefront und 2,86 m Ab
Ab¬
stand) auf die
die hälftige Straßenbreite
Straßenbreite eine
eine Fläche
Fläche von
von (17.
(17. 7,15
7,15 m)
stand)
—
— 121,55 qm reinigen, begießen und im Winter bei
bei Glatteis
Glatteis das
ein
ergibt sich
und ergibt
Trottoir mit Sand rc.
rc. streuen
streuen zu
zu lassen,
lassen, und
sich hierfür
hierfür ein
Aufwand von 48 Ji 62 Pf., wobei aber der Hauseigentümer das
Streumaterial anzuschaffen
anzuschaffen hat; rechnet
rechnet man
man jährlich
jährlich 300
300 Kehrtage,
Kehrtage,
aber eine
eine
16 Pf.
so
so kommt auf eine tägliche Reinigung
Reinigung 16
Pf.;; es
es ist
ist dieses
dieses aber
so
so geringe Summe, daß es
es nur den
den Kehrfrauen
Kehrfrauen der
der Unternehmer,
Unternehmer,
welche
welche ohnehin in der Nähe mit dem Kehren vor öffentlichen
öffentlichen Ge¬
Ge
ist, diese
bäuden rc. beschäftigt sind, möglich
möglich ist,
diese Arbeit
Arbeit zu
zu übernehmen.
übernehmen.
einen
wohnen und
und einen
Arbeiterinnen, welche in den
den Vorstädten
Vorstädten wohnen
dann einen
einen
weiten Weg in die Stadt zu
zu machen haben, hätten nur dann
lohnenden Verdienst, wenn sie
sie vor einer größeren Anzahl von
von Ge¬
Ge
ziemlich nahe bei
bei einander
bäuden zu kehren hätten,
hätten, welche
welche ziemlich
einander liegen;
liegen;
da
da aber
aber die
die Frist für das
das Kehren
Kehren sehr
sehr kurz
kurz bemessen
bemessen und
und überall
überall
rechtzeitig fertig
dieselbe
dieselbe ist,
ist, so
so müßten
müßten sie, um
um rechtzeitig
fertig zu
zu werden,
werden, schon
schon
sehr
sehr frühe
frühe beginnen.
beginnen.
hingewiesen, daß
daß Stuttgart
Zum
Zum Schluffe
Schluffe sei
sei noch
noch darauf
darauf hingewiesen,
Stuttgart laut
laut
Adreßbuch
Adreßbuch für das
das Jahr 1885,
1885, 5569
5569 Hauptgebäude
Hauptgebäude zählt,
zählt, und
und daß
daß
beschäftigt
hier 10 200 weibliche und 700 männliche Dienstboten beschäftigt
sind; auf
auf eine
eine so
so bedeutende
bedeutende Anzahl
Anzahl ffeißiger
ffeißiger Hände
Hände verteilt,
verteilt, ist
ist es
es
rechtzeitig und
vorschrifts¬
am ehesten
ehesten möglich, die Straßensäuberung
Straßensäuberung rechtzeitig
und vorschrifts
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mäßig
mäßig fertig
fertig zu
zu bringen.
bringen.

Im Oktober 1885.
Kaiser.

Beilage
Beilage 5.
5.

Vortrag
des
des

des Negierungsbaumeisters
Baurats Euting über
über die
die Unterlürbheimer
Unterlürbheimer Neckar-Brücke
Neckar-Brücke und
und des
Negierungsbaumeisters

die Verschiebung
Verschiebung derselben.
Gugenhan über
über die
Gehalten am
am 12.
12. Dezember
Dezember 1885.
auf Blatt 2.)
(Mit Zeichnungen
Zeichnungen auf
2.)

Ums Jahr 1480
1480 ließ
ließ Graf Eberhard
Eberhard der
der jüngere
jüngere der
der Stadt
Stadt
Cannstatt durch
durch den
den Vogt Rummel den
den Antrag machen,
machen, daß er
er den
den
Weg über Berg „abthun" wolle, wenn sich
sich die
die Stadt dagegen
dagegen er¬
er
kenntlich
kenntlich erweise.
erweise. Die Stadt bezahlte
bezahlte dem
dem Grafen die
die Summe von
100 Thalern, und der
und Cannstatt über Berg
100
der Weg von Stuttgart und
nach
nach Eßlingen wurde verboten. Mit Rücksicht
Rücksicht auf dieses
dieses Verbot,
durch
durch welches
welches der Stadt Cannstatt die
die Unterhaltung des
des Wegs von
Berg
Berg nach
nach Wangen
Wangen auf
auf ihrer
ihrer Markung
Markung abgenommen
abgenommen und
und eine
eine größere
größere
Brücken- und Pflastergeldeinnahme verschafft
Brückenverschafft wurde,
wurde, stellte
stellte später
später
Graf Eberhard der ältere das Ansinnen an die Stadt, sich
sich bei dem
dem
Bau und der Unterhaltung einer Neckarbrücke
Neckarbrücke bei Untertürkheim zu
zu
beteiligen,
beteiligen, und
und so
so kani auch
auch im Jahr 1491
1491 ein Vertrag zu
zu stände,
stände,
nach
nach welchem
welchem die
die Herrschaft die
die Hälfte, die
die Gemeinden Cannstatt und

Untertürkheim
Untertürkheim aber je
je >/«
&gt;/« der
der Bau- und
und Unterhaltungskosten
Unterhaltungskosten einer
einer
solchen
tragen hatten,
solchen Brücke
Brücke zu
zu tragen
hatten, jedoch
jedoch mit dem
dem Vorbehalt, daß
daß den
den
Beteiligten
Beteiligten der
der Rücktritt
Rücktritt vom
vom Vertrag für den
den Fall frei
frei stehen
stehen solle,
solle,
daß
Eisgänge oder
daß die
die Brücke
Brücke durch
durch Eisgänge
oder Hochwasser
Hochwasser zerstört
zerstört würde.
würde. Der
Gemeinde
Gemeinde Cannstatt wurden für Uebernahme dieser
dieser Last
Last unter an¬
an
derem
derem die
die Frohnfuhren zum
zum Schloß
Schloß Wirtemberg, mit Ausnahme der
Holzfuhren, nachgelassen
nachgelassen und in den Jahren 1532 und 1593 eine
Erhöhung
Erhöhung ihres
ihres Brückengeldes
Brückengeldes gestattet.
gestattet. Der
Der Weg
Weg von
von Berg nach
nach
Wangen aber
Fuhrwerke, bis zur Ueber¬
für schwere
Wangen
aber blieb,
blieb, wenigstens
wenigstens für
schwere Fuhrwerke,
Ueber
nahme
nahme dieser
dieser Straße
Straße auf
auf die
die HerrHerr- und
und landschaftliche
landschaftliche Straßenkasse
Straßenkasse
im Jahr 1772 verboten. Der Vertrag von 1491 blieb bis 1852
in Kraft.
40er Jahre die
Als Ende
Ende der
der 40er
die ganz
ganz aus Holz erbaute Brücke

