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Beilage
Beilage 2.
2.

Die
Die bisherige
bisherige und
und künftige
künftige Entwicklung
Entwicklung der
der Stuttgarter
Stuttgarter StraßenbahnenStraßenbahnenVortrag von Stadtbaurat Kölle
Kölle am
am 11.
11. Mai 1889.

wie Sie wissen,
Unsere Stadt Stuttgart hatte, wie
wissen, bis
bis vor
vor
Kurzem das
das seltsame
seltsame Glück
Glück zwei
zwei Straßenbahn-Gesellschaften
Straßenbahn-Gesellschaften
mit verschiedener
verschiedener Verwaltung,
Verwaltung, verschiedenartigem
verschiedenartigem Betriebe,
Betriebe, und
und
besitzen.
Spurweite
zu
verschiedenartiger
verschiedenartiger Spurweite zu besitzen.
ungünstigen
Bei den
den hiesigen,
hiesigen, für einen
einen Straßenbahnbetrieb
Straßenbahnbetrieb ungünstigen
dem nicht
Terrainvcrhältnissen und bei dem
nicht bedeutenden
bedeutenden Verkehre
Verkehre
Stuttgarts konnte
konnte eine
eine derart
derart konkurrierende
konkurrierende Zweiteilung
Zweiteilung auf
auf die
die
befriedigenden Er
Er¬
wenig befriedigenden
Dauer nicht bestehen.
bestehen. Die finanziell wenig
gebnisse,
gebnisse, welche
welche insbesondere
insbesondere die
die alte
alte Pferdebahn-Gesellschaft
Pferdebahn-Gesellschaft im
im
hatte,
vergangenen Jahre aufzuweisen
aufzuweisen hatte, führten
führten denn
denn auch
auch zu
zu An¬
An
beider
angestrebten Vereinigung
der längst
längst angestrebten
sang
sang dieses
dieses Jahres zu
zu der
Vereinigung beider

Gesellschaften.
Gesellschaften.
Nachdem infolge der
der Vereinigung
Vereinigung der
der beiden
beiden Gesellschaften
Gesellschaften
eine einheitliche Leitung
Leitung und
und ein
ein einheitlicher
einheitlicher Betrieb
Betrieb für
für unser
unser
Straßenbahnnetz erreicht war,
war, blieb
blieb noch
noch als
als einzige
einzige Verschieden¬
Verschieden
artigkeit in demselben
demselben die
die abweichende
abweichende Spurweite
Spurweite der
der Geleise
Geleise
der alten und der neuen Gesellschaft übrig.
Nach längeren
längeren Verhandlungen
Verhandlungen ist
ist es
es nun,
nun, wie
wie Ihnen
Ihnen be¬
be
Umwand¬
kannt ist, gelungen,
gelungen, die Pferdebahn-Gesellschaft
Pferdebahn-Gesellschaft zur
zur Umwand
schmalspurige
sämtlichen normalspurigen
lung ihrer
ihrer sämtlichen
normalspurigen Linien
Linien in
in schmalspurige
zu
zu veranlassen.
veranlassen. Ein
Ein Teil der
der erforderlichen
erforderlichen ausgedehnten
ausgedehnten Umleg¬
Umleg
des nächsten
dieses und
und des
ungsarbeiten
sollen im
ungsarbeiten sollen
im Laufe
Laufe dieses
nächsten Jahres
Jahres zur
zur
Ende des
daß wir schon
Ausführung kommen, so
so daß
schon Ende
des nächsten
nächsten Jahres
Jahres
in den
den Besitz einer
einer einheitlichen
einheitlichen Spurweite
Spurweite gelangen
gelangen werden.
werden.
angewendete Breitspur
lange Zeit
die so
Bevor nun
nun die
so lange
Zeit hier
hier angewendete
Breitspur
getragen wird, verlohnt
zu
zu Grabe getragen
verlohnt es
es sich
sich vielleicht
vielleicht einen
einen Rück¬
Rück
blick
blick auf die Entwicklungsgeschichte
Entwicklungsgeschichte unserer
unserer Staßenbahnen
Staßenbahnen zu
zu
welche na¬
dieselbe, welche
versuchen, dieselbe,
werfen und möchte ich
ich daher
daher versuchen,
na
mentlich
mentlich auch
auch in
in technischer
technischer Hinsicht
Hinsicht des
des Interessanten
Interessanten manches
manches

bietet,
bietet, Ihnen
Ihnen kurz
kurz vorzuführen:
vorzuführen:

der „Pferde¬
wurde Seitens
Unsere erste
erste Straßenbahnlinie
Straßenbahnlinie wurde
Seitens der
„Pferde
bahngesellschaft" in
in den
den Jahren
Jahren 1868/69
1868/69 nach
nach den
den Planen
Planen des
des
Morlok durch den
Oberbaurats v. Morlok
den Bauunternehmer
Bauunternehmer Schüttle
Schüttle
gebaut.
dahier
dahier gebaut.
Hinsichtlich der Zeit ihrer
ihrer Erbauung
Erbauung steht
steht sie
sie unter
unter den
den
vorderster Reihe,
„Straßenbahnen" aller Länder
Länder in vorderster
Reihe, sie
sie wurde
wurde
Deutschland ausgeführt.
als die dritte Pferdebahn
Pferdebahn in Deutschland
ausgeführt.
Zuerst wurde die Strecke
Strecke vom Archiv
Archiv bis
bis nach
nach Berg
Berg mit
mit
alsdann
eröffnet, alsdann
einem Geleise gelegt und am 29. Juli 1868
1868 eröffnet,
folgte im Laufe desselben
desselben und des
des nächsten
nächsten Jahres
Jahres die
die Strecke
Strecke
die Königs
Königs¬
vom Archiv bis zum Tübingethor und von da
da über die
straße und Plante
Plante nach
nach dem
dem Archiv
Archiv zurück.
zurück.
Die Fertigstellung des
des zweiten
zweiten Geleises
Geleises vom
vom Archiv
Archiv bis
bis
nach
Berg
von
eingeleisigen
Strecke
der
Berg, sowie
sowie der eingeleisigen Strecke von Berg nach Cannstatt
Cannstatt

im Juli 1869.
erfolgte
erfolgte erst
erst im
1869.
Bis zum
zum Jahre 1882 hatte
hatte die
die eingeleisige
eingeleisige Strecke
Strecke durch
durch
trotz
Königsstraße
Tübingerstraße
und
Ae Hauptstätterstraße,
Tübingerstraße
und
Königsstraße
trotz
Es
einer Länge von 2 ll /2
/2 Kilometern keine
keine Ausweichstellen.
Ausweichstellen.
Es
Richtung
einer
in
Hauptsache
nur
der
Linie
in
daher
diese
konnte
diese
Hauptsache
in einer Richtung
Verkehrs¬
damit dem
mit Zeitersparnis benützt
benützt werden
werden und
und war damit
dem Verkehrs
bedürfnisse
bedürfnisse schlecht
schlecht gedient.
gedient.

ausgebildeten Linie
einzig ausgebildeten
Mit der
nach Berg,
der einzig
Linie vom
vom Archiv
Archiv nach
Berg,
bis zum
behalf man
man sich
sich bis
zum Jahre
Jahre 1884,
1884, also
also noch
noch bis
bis vor fünf
Jahren.
Jahren.
Im Laufe der
der Zeit
Zeit machte
machte sich
sich jedoch
jedoch mit
mit der
der fortschreiten¬
fortschreiten
den
Ausdehnung der
den Ausdehnung
der Stadt
Stadt und
und der
der stärkeren
stärkeren Verkehrsentwiklung.
Verkehrsentwiklung.
immer
immer mehr das
das Bedürfnis
Bedürfnis geltend,
geltend, die
die einzelnen
einzelnen Stadtteile in
Fahrverbindung unter
unter sich
Fahrverbindung
sich und
und mit
mit der
der vorhandenen
vorhandenen Pferdebahn¬
Pferdebahn
linie zu
zu setzen.
setzen. Dies trat insbesondere
insbesondere bei
bei dem
dem nordwestlichen
nordwestlichen
Stadtteil am
am Feuersee,
Feuersee, der
der Vorstadt
Vorstadt Heslach
Heslach und
und seit
seit der
der JnZahnradbahn nach
Degerloch zu
betriebsetzung
der Zahnradbahn
Tage.
betriebsetzung der
nach Degerloch
zu Tage.
Zunächst
Zunächst nahmen
nahmen sich
sich einige
einige hiesige
hiesige Kutscher
Kutscher der
der Sache
Sache an
an
und richteten auf verschiedenen
verschiedenen Linien einen
einen Omnibusbetrieb ein.
Mit Ausnahme einer einzigen
einzigen Linie —
— derjenigen nach
nach
—
Omnibusfahrten
von
waren
diese
Heslach —
diese
von wenig
wenig günstigem
begleitet und
nur von kurzer
daher nur
finanziellen Erfolge begleitet
und daher
kurzer Dauer.
längere Zeit
Verhandlungen mit der
Es wurden sodann
sodann längere
Zeit Verhandlungen
Pferdebahngesellschaft
Pferdebahngesellschaft wegen
wegen Ausdehnung
Ausdehnung ihres
ihres Schienennctzes
Schienennctzes
gepflogen; dieselben
dieselben führten jedoch
jedoch zu
zu keinem
keinem Resultate,
Resultate, da
da die
die
zur Ausführung
damals wenig
wenig Geneigtheit
Geneigtheit zur
Gesellschaft
Gesellschaft damals
Ausführung neuer
neuer
Linien zeigte,
zeigte, im
im Gegenteil
Gegenteil nahe
nahe daran
daran war,
war, den
den allerdings
allerdings
Hauptstätterstraße und
Tübinger¬
über die
wenig lohnenden
lohnenden Betrieb über
die Hauptstätterstraße
und Tübinger
straße
ganz einzustellen.
straße ganz
einzustellen.
So lagen
lagen die
die Verhältnisse
Verhältnisse im
im Herbst
Herbst des
des Jahres'
Jahres' 1884
1884
und es
es hatte den
den Anschein, als
als ob
ob unser
unser Straßenbahnnetz
Straßenbahnnetz in
seiner Weiterentwicklung
seiner
Weiterentwicklung auf
auf unabsehbare
unabsehbare Zeit
Zeit lahm
lahm gelegt
gelegt wäre.
wäre.
Da erschien
erschien zu
zu Ende des
des Jahres 1884
1884 als Erlöserin
Erlöserin eine
eine
neue aufretende Konkurrenz-Gesellschaft Lipken
Lipken &
&amp; Comp., zum
Unterschied
Unterschied von
von der
der alten
alten Pferdebahn-Gesellschaft
Pferdebahn-Gesellschaft „Neue
„Neue Straßen¬
Straßen
die Konzession
Konzession zum Bau und Be
Be¬
bahn" genannt, welche
welche um
um die
triebe einer Nordwesttrambahn
Nordwesttrambahn von
von der Schwabstraße durch die
die
Rothcbühl-,
Rothcbühl-, CalwerCalwer- und
und Friedrichsstraße
Friedrichsstraße nach
nach dem
dem Pragfriedhof
Pragfriedhof
einkam.
auch die nachgesuchte
nachgesuchte Genehmigung
Es wurde ihr denn auch
Genehmigung er¬
er
teilt, trotzdem sie
sie darauf bestand,
bestand, die
die Linie abweichend
abweichend von den
den
schmalspurig zu
und trotzdem, daß die
bauen und
bestehenden
bestehenden Linien
Linien schmalspurig
zu bauen
die Er
Er¬
Pferdebahn-Gesellschaft nun
nun ihrerseits
ihrerseits sich
sich sehr
sehr beeilte
beeilte die
Geleise-Anlage
der
von
in
weiterung ihrer
ihrer Geleise-Anlage in der von ihr
ihr verlangten
verlangten Aus¬
Aus
dehnung
dehnung zuzusichern.
zuzusichern.
Auf die
die Besprechung
Besprechung der
der langen
langen Verhandlungen,
Verhandlungen, welche
welche
vorangiengen,
will
Konzessionserteilung
dieser
dieser Konzessionserteilung vorangiengen, will ich
ich mich
mich hier
hier natür¬
natür
nicht einlassen.
lich nicht
lich
einlassen.
Die neue Linie von der Schwabstraße nach
nach dem
dem Pragfriedhof
August 1886
an: 25. August
wurde im Jahre 1886 fertig gestellt, an:
1886 er¬
er
betrieben.
dieser Zeit
öffnet
öffnet und seit dieser
Zeit vorzüglich
vorzüglich betrieben.
Die entstandene
entstandene Konkurrenz
Konkurrenz brachte
brachte nun
nun Leben
Leben in unser
namentlich ihre
günstige Rück¬
Straßenbahnwesen
und verfehlte
Straßenbahnwesen und
verfehlte namentlich
ihre günstige
Rück
Pferdebahn-Gesellschaft nicht.
die alte
nicht.
wirkung auf
auf die
alte Pferdebahn-Gesellschaft
Die letztere
letztere trat mit allerhand
allerhand Projekten
Projekten auf,
auf, unter anderem
anderem
suchte sie
sie ihre Linie ebenfalls vor dem Königsbau
Königsbau und um
um den
den
Königsbau
Königsbau herum
herum in
in einer
einer Schleife
Schleife durch
durch die
die Schloßstraße,
Schloßstraße,
Friedrichsstraße
Friedrichsstraße und
und Fürstenstraße
Fürstenstraße zu
zu führen.
führen.
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Das
Das letztere
letztere hat
hat sich
sich glücklicherweise
glücklicherweise nicht
nicht verwirklicht. Da¬
Da
gegen erhielt
gegen
erhielt im
im Jahre
Jahre 1887
1887 die
die alte
alte Pferdebahn-Gesellschaft
Pferdebahn-Gesellschaft
mit der
der Genehmigung
Genehmigung eines
eines Anschlußgeleises
Anschlußgeleises von der Planie
dem
Königsbau
nach
auch
diejenige
nach dem Königsbau auch diejenige für
für die
die normalspurige
normalspurige An¬
An
einer neuen
neuen Linie
lage einer
Heslach und
lage
Linie nach
nach Heslach
und dein
dein Zahnradbahnhofe,
Zahnradbahnhofe,
welche
welche alsbald
alsbald zur
zur Ausführung
Ausführung kam
kam und
und noch
noch im Dezember
dieses
dieses Jahres
Jahres in
in Betrieb
Betrieb gesetzt
gesetzt wurde.
Die
der Durchführung
Die Frage
Frage der
Durchführung der sog. „Querlinie" vom
Aktiengarten
Aktiengarten bis
bis zur
zur Liederhalle
Liederhalle zeigte
zeigte am deutlichsten die ent¬
ent
gegenstehenden
Interessen
beider
Gesellschaften
gegenstehenden Interessen beider Gesellschaften sowie
sowie den
den Nach¬
Nach

teil
zweierlei Spurweite.
teil zweierlei
Spurweite.
Die Geschichte dieser Qucrlinie ist so
so neu
neu und
und hat in der
der !
Tagespreise
in
so
ausgedehntem
Maße
Besprechung
gefunden,
Tagespreise in so ausgedehntem Maße Besprechung gefunden,

!

daß
daß ich
ich sie
sie im
im allgemeinen
allgemeinen als
als bekannt voraussetzen
voraussetzen darf.
Ich erlaube
erlaube mir
mir nun
nun Ihnen
Ihnen kurz
kurz vorzuführen
vorzuführen auf
auf welche
welche
Weise
die Schwierigkeiten,
welche der
Weise man
man die
Schwierigkeiten, welche
der Durchführung
dieser Linie
einheitlicher Spurweite entgegenstanden, zu um
um¬
dieser
Linie mit einheitlicher
gehen
suchte.
gehen suchte.
Ein
den Uebersichtsplan
Ein Blick
Blick auf
auf den
Uebersichtsplan Stuttgarts zeigt, daß
daß
infolge
die Anlage
infolge der
der örtlichen
örtlichen Verhältnisse
Verhältnisse die
Anlage quer
quer über
über das
das Thal
gehender
gehender Pferdebahnlinien
Pferdebahnlinien schwierig
schwierig ist,
ist, indem
indem die
die neueren
neueren in
genügender Breite
zu starke
starke Steigungen
genügender
Breite angelegten
angelegten Straßen
Straßen zu
Steigungen und
und
die
die älteren
älteren Straßen
Straßen mit
mit geringeren
geringeren Steigungen
Steigungen nicht
nicht die erforderliche
liche Breite
Breite haben.
haben.
Trotz vielfacher
vielfacher Bemühungen
Bemühungen und Versuche, die man gemacht
gemacht
hat,
hat, die
die Altstadt
Altstadt und
und den
den Marktplatz
Marktplatz mit einer
einer Linie zu durch¬
durch
fahren,
fahren, mußte
mußte man
man von
von einer
einer Verwirklichung
Verwirklichung dieses
dieses Gedankens
abstehen, da
da ein
ein Straßenbahnbetrieb
abstehen,
Straßenbahnbetrieb in deir engen und steilen
Straßen
Straßen weder
weder ratsam
ratsam noch
noch vorteilhaft
vorteilhaft erscheint.
erscheint.
Es
einzige brauchbare
Es bleibt
bleibt somit
somit als
als einzige
brauchbare Straße für eine
Querlinie
etwa noch
Querlinie die
die Planie
Planie etwa
noch mit einer Variante über die
Dorotheenstraße
nörd¬
Dorotheenstraße übrig,
übrig, als
als Richtung
Richtung der
der Linie ist
ist auf der nörd
lichen Hälfte
die Schloßstraße
am Bahnhof
lichen
Hälfte die
Schloßstraße am
Bahnhof vorbei
vorbei die geeignetste.
Beide
haben sich
angelegentlichst bemüht
Beide Gesellschaften
Gesellschaften haben
sich angelegentlichst
bemüht die
Konzession
Konzession zuin
zuin Bau
Bau und
und Betrieb
Betrieb dieser
dieser Linie zu
zu erhalten.
Man
Man wird
wird nun
nun sofort
sofort erkennen, daß es
es nach
nach Lage der Ver¬
Ver
hältnisse
beiden Gesellschaften diese
hältnisse schwierig
schwierig war,
war, einer
einer der
der beiden
Linie
Linie ganz
ganz zuzuteilen.
zuzuteilen.
Da
die Einlegung
Einlegung eines
eines zweiten
zweiten Geleises
Schloß¬
Da die
Geleises in der
der Schloß
straße
straße vor
vor dem
dem Bahnhöfe von der
der K. Eisenbahnverwaltung ab¬
ab

gelehnt
gelehnt wurde,
wurde, so
so bildete
bildete für
für die
die Pferdebahn-Gesellschaft
Pferdebahn-Gesellschaft das in
Schloßstraße liegende
der Schloßstraße
Geleise der
der
liegende Geleise
der Neuen
Neuen Straßenbahn ein
ein
Hindernis,
Hindernis, ebenso
ebenso wie
wie das
das auf
auf der
der Planie liegende
liegende Geleise ein
ein
solches
die Neue
solches für
für die
Neue Straßenbahn.
Die
Die letztere
letztere suchte
suchte dieses
dieses Hindernis
Hindernis zuerst
zuerst durch
durch die Ein¬
Ein
führung
führung des
des sog.
sog. „Parambulatorbetriebes"
„Parambulatorbetriebes" 311
311 umgehen.
Die
Die Anordnung
Anordnung eines
eines „Parambnlatorwagens",
„Parambnlatorwagens", d.
d. h.
h. eines
eines
Wagens, der
Belieben auf
Schienengeleise oder auf
Wagens,
der nach
nach Belieben
auf dem
dem Schienengeleise
der
Straße wie
Wagen laufen
laufen kann,
kann, läßt sich
der Straße
wie ein
ein gewöhnlicher
gewöhnlicher Wagen
sich
wie folgt erklären.
in Kurzem wie
Das
Das Untergestell
Untergestell des
des Wagens
Wagens ist
ist mit einer beweglichen
Vorderaxe
versehen,
die
Vorderaxe versehen, die vier Räder
Räder haben
haben glatte Reifen, vor
dem rechten
befindet sich
dem
rechten Vorderrad
Vorderrad befindet
sich noch
noch ein weiteres Spur¬
Spur
oder
Lenkrad, welches
welches an
oder Lenkrad,
an seinem
seinem Umfang einen
einen Spurkranz hat.
Dieses
Dieses Spurrad
Spurrad kann
kann durch
durch einen
einen Hebelarm vom Kutscherstande
Kutscherstande
aus in
Richtung bewegt und dadurch
aus
in vertikaler
vertikaler Richtung
dadurch der Spurkranz
desselben
desselben und
und die
die Schicnenrille
Schicnenrille hinabgelassen
hinabgelassen oder aus derselben
gehoben
werden.
gehoben werden. Durch
Durch diese
diese Führung
Führung erhält
erhält sich
sich der
der Wagen,
dessen Räder
dessen
Räder noch
noch an
an den
den Kanten der Zwillingsschienen geführt
werden, auf dem
dem Geleise.
Zur
Ausführung
Zur Ausführung gekommen
gekommen ist
ist dieses
dieses System
System schon
schon in Berlin
und
und in
in Hamburg.
Hamburg. In
In ersterer Stadt wurde es bald wieder ver¬
ver
lassen,
lassen, in
in letzterer
letzterer dagegen
dagegen ist
ist es
es heute
heute noch
noch im Betrieb, da
da in
einzelne» engen
Ausweichen angelegt werden
einzelne»
engen Straßen
Straßen keine
keine Ausweichen
können.
können.

Die
Die Neue
Neue Straßenbahn
Straßenbahn wollte nun auf der ganzen Querlinie
Ausnahme der
mit
mit Ausnahme
der Strecke
Strecke über
über die
die Planie ein schmalspuriges

Geleise
Geleise legen,
legen, auf
auf diesem
diesem Geleise
Geleise den
den Wagen fahren lassen
lassen und
und
über
Planie das
das Geleis
über die
die Planie
Geleis verlassen
verlassen und die
die qewöhnliche Fahr
Fahr¬

straße
straße benützen.
benützen.

Die
Die städtische
städtische Behörde
Behörde hat
hat aber
aber diesen
diesen Vorschlag der Neuen
Neuen
Straßenbahn
nicht angenommen,
angenommen, einmal weil die
Straßenbahn nicht
die Einheit des
des
ganzen
ganzen Straßenbahnnetzes
Straßenbahnnetzes durch
durch die
die Einführung
Einführung eines
eines derartigen
Betriebes
mehr gestört
Betriebes noch
noch mehr
gestört worden wäre, und dann
dann weil die
die
Anwendbarkeit
Anwendbarkeit eines
eines solchen
solchen Betriebes
Betriebes für unsere
unsere hiesigen
hiesigen Ver¬
Ver
hältnisse
hältnisse (scharfe
(scharfe Kurven
Kurven und
und starke
starke Steigungen)
Steigungen) zweifelhaft
und
Fahren für
erschien.
und das
das Fahren
für das
das Publikum unbequein erschien.
Hierauf
Hierauf hat
hat die
die Neue
Neue Straßenbahn
Straßenbahn vorgeschlagen, um das
das
schmalspurige
schmalspurige Geleise
Geleise über
über die
die Planie
Planie durchführen
durchführen zu
zu können,
können, in
das
das bestehende
bestehende Geleise
Geleise der
der Pferdebahn eine
eine dritte Schiene
Schiene in
derart
derart einzulegen,
einzulegen, daß
daß das
das Geleis auf eine Länge von 200 m
von
Gesellschaften zugleich
von beiden
beiden Gesellschaften
zugleich benutzt und mit breit- und
und
schmalspurigen
Wagen befahren
schmalspurigen Wagen
befahren werden
werden konnte.
konnte.
Durch
Durch Fahrversuche,
Fahrversuche, bei
bei welchen
welchen die
die Lage
Lage der
der dritten Schiene
Schiene
durch
durch einen
einen Theerstrich
Theerstrich bezeichnet
bezeichnet wurde, stellte
stellte es
es sich
sich jedoch
jedoch
heraus,
heraus, daß
daß bei
bei zweispännigem
zweispännigem Betriebe immer ein Pferd auf
der
der Stelle
Stelle lief,
lief, wo
wo die
die dritte
dritte Schiene
Schiene eingelegt werden sollte,
sollte,
daß
Pferdebahn in
in ihren: Betriebe wesentlich
daß also
also die
die Pferdebahn
wesentlich benach¬
benach
teiligt
teiligt würde.
würde.
Dies
Geleis¬
Dies führte
führte nun
nun zu
zu dem
dem weiteren
weiteren Vorschlage einer Geleis
verschlingung
vier nebeneinanderliegenden
verschlingung mit
mit vier
nebeneinanderliegenden Schienen,
Schienen, wobei die
die
eine
eine Schiene
Schiene des
des Schmalspurgeleises
Schmalspurgeleises annähernd in die
die Mitte des
des

j
j Pserdebahngeleises
Pserdebahngeleises zu
zu liegen
liegen gekommen
gekommen märe.
märe.
j
j

Nach wiederholt angestellten Fahrversuchen ergab sich, daß

Nach wiederholt angestellten Fahrversuchen ergab sich, daß

! die
die vorgeschlagene
vorgeschlagene Geleiseverschlingung
Geleiseverschlingung weder für zweispännigen
!

noch
noch für
für einspännigen
einspännigen Betrieb
Betrieb der
der Pferdebahn
Pferdebahn nachteilig
nachteilig gewesen
gewesen
wäre, indem
wäre,
indem für
für jedes
jedes Pferd
Pferd genügend
genügend Aufschlagfläche vor¬
vor

handen
handen ist.
ist.

Außer
bezüglich der
Geleiselage auf
Außer dieser
dieser Schwierigkeit
Schwierigkeit bezüglich
der Geleiselage
der Planie
stand als
der
Planie stand
als weiteres
weiteres Hindernis der gemeinsamen Be¬
Be
nützung
nützung des
des PlaniegelciseS
PlaniegelciseS die
die Verschiedenartigkeit
Verschiedenartigkeit des
des Betriebes
beider
beider Straßenbahnen
Straßenbahnen entgegen.
Die
hatte von
von alters
Die Pferdebahn
Pferdebahn hatte
alters her den
den 5- beziehungs¬
beziehungs
weise
weise 10-Minutenbetrieb,
10-Minutenbetrieb, d.
d. h.
die Wagen folgen sich
sich alle 55
h. die
beziehungsweise
beziehungsweise 10
10 Minuten;
Minuten; die
die Straßenbahn
Straßenbahn hatte aber von
von
sich
sich aus
aus den
den 66 beziehungsweise
beziehungsweise 12
12 Minutenbetrieb eingeführt.
Nun
Nun ist
ist aber
aber klar,
klar, daß
daß die
die erste
erste Voraussetzung
Voraussetzung für die ge¬
ge
meinsame
Benützung
einer
und
derselben
meinsame Benützung einer und derselben Geleisestrecke
Geleisestrecke ein
ein gleich¬
gleich
artiger Betrieb
eines graphischen Fahrplanes war es
artiger
Betrieb ist,
ist, mit
mit Hilfe
Hilfe eines
es
leicht
nachzuweisen,
leicht nachzuweisen, daß
daß bei
bei den,
den, verschiedenartigen
verschiedenartigen Betriebe die
die
beiderseitigen Wagen
der gemeinsamen
gemeinsamen Strecke Hütten des
beiderseitigen
Wagen auf
auf der
des
Oeftcren
Oeftcren aufeinanderstoßen
aufeinanderstoßen müssen.
müssen.
Es
Es galt
galt daher
daher zunächst
zunächst auf
auf die
die für einen
einen geregelten
geregelten Straßen¬
Straßen
bahnbetrieb
absolut
notwendige
bahnbetrieb absolut notwendige Ausgleichung
Ausgleichung der
der verschieden¬
verschieden

artigen
artigen Betriebe
Betriebe hinzuarbeiten.
hinzuarbeiten.
Eine
Eine passende
passende Gelegenheit
Gelegenheit hiezu
hiezu bot
bot sich
sich bei
bei der
der Herstellung
der
Anschlußlinie der
der neuen
neuen Anschlußlinie
der Pferdebahn
Pferdebahn nach
nach Heslach und
und dem
dem
Zahnradbahnhofe.
Zahnradbahnhofe.
Nicht nur
Weichen dieser
Nicht
nur die
die Weichen
dieser neuen
neuen Linien wurden hiebei
hiebei
so gelegt, daß ihre Entfernung dem 6
so gelegt, daß ihre Entfernung dem 6 Minutenbetriebe angepaßt
angepaßt
war,
war, sondern
sondern es
es wurde
wurde auch,
auch, da
da durch
durch die
die Anlage eines
eines Anschluß¬
Anschluß
geleises
Königsbau auf
auf dem
geleises vor
vor den
den Königsbau
dem Schloßplatz ein
ein zentraler
Berührungspunkt
Straßenbahnlinien geschaffen
Berührungspunkt aller
aller Straßenbahnlinien
geschaffen war, alle
alle
von
von dieser
dieser „Zentralstelle"
„Zentralstelle" ausgehenden
ausgehenden Geleisestrahlen in derart
gleichmäßig
eingeteilt, daß
gleichmäßig eingeteilt,
daß eine
eine Reihenfolge der Wagen
Wagen von
von
6
normalen Fahrgeschwindigkeit von
6 Minuten,
Minuten, also
also bei
bei einer
einer normalen
von
150
150 m
m pro
pro Minute
Minute eine
eine Weichenentfernung von 450 m zu
zu

Grunde
Grunde gelegt wurde.
Die
Die Pferdebahngesellschaft
Pferdebahngesellschaft hat
hat sich
sich dann
dann auch
auch bereitwillig
dazu
dazu herbeigelassen,
herbeigelassen, ihren
ihren mehr
mehr als
als 20
20 Jahre durchgeführten
durchgeführten
5
5 Minutcnbetrieb
Minutcnbetrieb zu
zu verlassen
verlassen und den
den von der Neuen Straßen¬
Straßen
bahn
bahn eingeführten
eingeführten 66 Minutenbetrieb
Minutenbetrieb aufzunehmen.
Nur
Nur ss oo war
war es
es möglich,
möglich, den
den Betrieb beider Straßenbahnen
übereinstimmend
einzurichten und
und ein
ein pünktliches
pünktliches Zusammentreffen
übereinstimmend einzurichten
aller
aller Wagen
Wagen nach
nach dem
dem Fahrplane
Fahrplane an der Zentralstelle vor dem
dem
Königsbau herbeizuführen.
herbeizuführen.
Königsbau
Mit
Mit dem
dem Zusammenführen
Zusammenführen aller Linien an ein und dem¬
dem
selben
Punkte
selben Punkte war
war nicht
nicht nur
nur ein
ein gegenseitig übereinstimmender
Betrieb
beider Bahnen
Bahnen und
und ein
Betrieb beider
ein pünktliches fahrplanmäßiges
Fahren
Fahren auf
auf allen
allen Strecken
Strecken erreicht,
erreicht, sondern es
es wurde hiedurch
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allein die
die Möglichkeit
Möglichkeit
von einer Bahn auf
Es war dies somit

gegeben, einen
gegeben,
einen geregelten
geregelten Uebergangsverkehr
Uebergangsverkehr
die
die andere
andere mit Umsteigbillcten
Umsteigbillcten einzuführen.
einzuführen.

der erste
erste Schritt zur Vereinigung
Vereinigung beider
beider

Gesellschaften.
Gesellschaften.

Bevor ich
ich nun
nun in der
der Weiterentwicklung,
Weiterentwicklung, welche
welche unser
unser
fortfahre,
Zeit
genommen,
neuester
Straßenbahnwesen
in
Straßenbahnwesen in neuester Zeit genommen, fortfahre, möchte
möchte
ich
ich Ihnen so
so kurz
kurz als möglich,
möglich, die
die allmählich
allmählich ee Ausbildung
Ausbildung
des G eleiseo bb erb au es unserer Straßenbahnen,
Straßenbahnen, welche
welche
in vcrschiedenfacher
vcrschiedenfacher Hinsicht von
von Interesse
Interesse ist,
ist, beschreiben.
beschreiben.
unserer Pferdebahn
Geleise unserer
Ursprünglich war
war für die
die Geleise
Pferdebahn die
die
Anwendung
Anwendung unsymmetrischer
unsymmetrischer rillensörmiger
rillensörmiger Flachschienen,
Flachschienen, welche
welche
mit starken
starken Holzschrauben
Holzschrauben auf
auf eichenen
eichenen Langschwellen
Langschwellen befestigt
befestigt
genonunen. (Skizze
(Skizze I.)
werden sollte, in Aussicht
Aussicht genonunen.
Dieses
Dieses System
System kam
kam glücklicherweise
glücklicherweise nicht
nicht zur
zur Ausführung,
Ausführung,
Schiene
vielmehr wurde bei
bei der ersten
ersten Linie
Linie nach
nach Berg
Berg eine
eine hohe
hohe Schiene
von 185 mm Höhe und 45 mm Kopfbreite und 85 mm Fuß¬
Fuß
breite (vgl.
(vgl. Profil
Profil Skizze
Skizze III) ohne
ohne jegliche
jegliche Unterlage
Unterlage verlegt.
verlegt.
Zur Erhaltung
Erhaltung der
der Spurweite
Spurweite des
des Geleises
Geleises dienten
dienten auf
auf
eine Schienenlänge von 6 m vier leichte
leichte Rundstangen.
Ziemliche
Ziemliche Schwierigkeiten
Schwierigkeiten bot
bot die
die Anlage
Anlage der
der Spurrille
Spurrille für
für
Schienenprofil selbst
am Schienenprofil
den Spurkranz der
der Wagenräder. Da am
selbst
außerhalb der
der
man außerhalb
mußte man
nichts hiefür vorgesehen
vorgesehen war, so
so mußte
Schiene eine
eine entsprechende
entsprechende Anordnung
Anordnung der
der Fahrbahnbesestigung
Fahrbahnbesestigung
treffen.
treffen.
verdeutlichte
die Skizze II
Von dem leitenden Techniker wurde die
II verdeutlichte
Anordnung vorgeschlagen
vorgeschlagen und
und ohne
ohne weiteres
weiteres auf
auf der
der ganzen
ganzen
gebracht.
Linie zur Ausführung
Ausführung gebracht.
Inbetriebsetzung
spät, nach
Leider kam
kam man erst
erst zu
zu spät,
nach erfolgter
erfolgter Inbetriebsetzung
der Linie nach
nach Berg, darauf,
darauf, daß
daß diese
diese Anordnung
Anordnung filr den
den Ver¬
Ver
und
außerordentlich
lästig
Straßenfuhrwerke
der
kehr
kehr der Straßenfuhrwerke außerordentlich lästig und gefähr¬
gefähr
lich war.
mußte mit
mit
normale Uebergang
Schon der
der normale
Uebergang über
über das
das Geleise
Geleise mußte
Uebergang war
aller Vorsicht geschehen,
geschehen, ein
ein schräger
schräger Uebergang
war kaum
kaum mög¬
mög
fortrutschten und
und
der Rille
lich, da
da die
die Räder der Fuhrwerke in
in der
Rille fortrutschten
nicht über den
den Schienenkopf
Schienenkopf hinwegkamen.
hinwegkamen. Es
Es brachen
brachen dann
dann
Ueberfahren der
der Geleise
beim Ueberfahren
auch
auch viele Fuhrwerke beim
Geleise zusammen,
zusammen,
Entschädigungsklagen.
und gab es
es in der
der Folge eine
eine Reihe von Entschädigungsklagen.
Dieser
Dieser Zustand
Zustand konnte
konnte selbstredend
selbstredend nicht
nicht lange
lange belassen
belassen
bleiben.
Es wurde daher das ganze
ganze Geleis mit einem
einem Aufwands
von nahezu
nahezu 100 000 fl. unigebaut
unigebaut und
und zwar
zwar nach
nach der
der Anordnung
Anordnung
Skizze III.
auf
auf Skizze
III.
Die Spurrille wurde nun
nun dadurch
dadurch hergestellt,
hergestellt, daß
daß man
man zu
zu
geformte
Bordsteine
regelmäßig
Schienen
beiden Seiten der
der Schienen regelmäßig geformte Bordsteine aus
aus
Tuffsteinen anordnete,
anordnete,
Cannstatter Tuffsteinen
oder Cannstatter
Kalksteinen oder
Vaihinger Kalksteinen
und als Futter zwischen
zwischen letzteren
letzteren und
und der
der Schiene
Schiene einen
einen besonders
besonders
geformten
geformten hartgebrannten
hartgebrannten Backstein
Backstein einlegte.
einlegte.
Bordsteine,
Schienen wie
wie Bordsteine,
So lange nun die
die einzelnen
einzelnen Teile, Schienen
in richtiger Lage blieben
blieben und
und sorgfältig
sorgfältig unterhalten
unterhalten wurden,
wurden, ent¬
ent
standen
standen für die
die Fuhrwerke
Fuhrwerke keine
keine Belästigungen.
Belästigungen.
der Bordsteine
Bordsteine
die Kanten
Kanten der
Es zeigte
zeigte sich
sich jedoch,
jedoch, daß
daß sich
sich die
sehr rasch
rasch abnützten,
abnützten, und
und es
es bildeten
bildeten sich
sich mit der
der Zeit
Zeit so
so weite
weite
blieben
Fuhrwerke in
Rillen, daß
daß die Räder der Fuhrwerke
in denselben
denselben stecken
stecken blieben
nahmen.
Schaden nahmen.
und Schaden
nicht mehr
mehr lange!)
noch heute
Diese Anlageweise
Anlageweise ist
ist noch
heute (aber
(aber nicht
der untern Neckarstraße und der Tübingerstraße zu
zu sehen.
sehen.
in der
schlimnfftcn Stellen
Man half sich
sich nun an
an den
den schlimnfftcn
Stellen (in
(in den
den
Kurven) dadurch, daß
daß man
man statt
statt des
des inneren
inneren Bordsteines
Bordsteines eine
eine
Kurven)
Spurschiene
Spurschiene einlegte
einlegte (Skizze
(Skizze IV) ohne
ohne hiedurch
hiedurch viel
viel Besserung
Besserung
zu
zu erzielen.
erzielen.

Da die Bordsteine eine
eine fortwährende
fortwährende kostspielige
kostspielige Unter¬
Unter
haltung erforderten, so
so schützte
schützte man
man dieselben
dieselben durch
durch Anbringung
Anbringung
unterhalb des
eiserner
eiserner Lappen,
Lappen, welche
welche unterhalb
des Schienenkopfes
Schienenkopfes mittelst
mittelst
befestigt
Schiene
die
an
Schraube
einer
an die Schiene befestigt wurden
wurden (Skizze
(Skizze V).
dauerhafte Rille
Hiemit war wenigstens
wenigstens eine
eine gleichmäßige
gleichmäßige dauerhafte
Rille ge¬
ge

schaffen.

schaffen.

Befestigung der
Man bemerkte jedoch
jedoch mit der Zeit,
Zeit, daß
daß die
die Befestigung
der
Schraube dem
Lappen mit einer Schraube
dem Raddrücke
Raddrücke und
und Stößen
Stößen nicht
nicht
zu
zu widerstehen vermochte;
vermochte; der
der untenliegende
untenliegende Backstein
Backstein gab
gab nach
nach
ab.
Befestigungsschraube
sprang
eine
die
und
eine Befestigungsschraube sprang ab.

Dies
Dies führte
führte zur
zur Anwendung
Anwendung der
der verbesserten
verbesserten Hartwichschiene
Hartwichschiene

mit seitlich
seitlich angewalzter
angewalzter Rippe
Rippe (bezogen
(bezogen von
von Bochum) vgl.
vgl.

Skizze VI.
Skizze
Dieses Syltem wurde
wurde zuerst
zuerst in München
München angewendet,
angewendet, wo
wo
es
heute
noch
ausschließlich
verlegt
wird,
in
fast
es heute noch fast ausschließlich verlegt
in hiesiger
hiesiger Stadt
Stadt
wurden
wurden die Geleise in
in der
der Neckarstraßc
Neckarstraßc nach
nach diesem
diesem Systeme
Systeme
gelegt.
gelegt.
Im
Im Ganzen
Ganzen wurden
wurden mit diesem
diesem System
System keine
keine schlechten
schlechten
Erfahrungen
Erfahrungen gemacht,
gemacht, von Nachteil
Nachteil ist der schmale
schmale Fuß bei
bei der
der
großen
großen Höhe, infolge
infolge dessen
dessen bietet
bietet das Profil zu
zu wenig Wider¬
Wider
stand
stand gegen
gegen seitliche
seitliche Verschiebung;
Verschiebung; die
die angewendeten
angewendeten Traversen
Traversen
sind
sind auch
auch zu
zu schwach,
schwach, ebenso
ebenso die
die Stoßverbindung.
Stoßverbindung.

Zur
Zur Verlegung
Verlegung in
in chauffierten
chauffierten Straßen
Straßen eignet es
es sich
sich weniger,
weniger,
da
da man bei
bei der
der großen Höhe der Schienen die Straßenvorlage
heraushauen muß.
mit
mit heraushauen
muß.
In beiden
beiden Beziehungen
Beziehungen ist
ist das
das Haarmannsche
Haarmannsche System
System
mit den
niederen Zwillingsschienen
den niederen
Zwillingsschienen vorteilhafter und
und wird dasselbe
dasselbe
überhaupt
jetzt für
überhaupt bis
bis jetzt
für das
das beste
beste System
System für
für Straßenbahngelcise
Straßenbahngelcise
gehalten.
gehalten.
Die
Die Anordnung
Anordnung dieses
dieses Systemes
Systemes dürfte
dürfte aus
aus den
den vorgelegten
vorgelegten
Modellen
Zeichnungen ersichtlich
ersichtlich sein.
Modellen und Zeichnungen
Die
Die 88 in
in langen
langen Zwillingsschienen
Zwillingsschienen werden
werden durch Schrauben
Schrauben
und
eingepaßte
welche
Futterstücke,
jeden
halben
und eingepaßte Futterstücke, welche jeden halben Meter
Meter angeordnet
angeordnet
sind, zu
eine Schiencnlänge
sind,
zu einem festen
festen Ganzen
Ganzen verbunden,
verbunden, auf
auf eine
Schiencnlänge
kommen 5 Traversen, welche aus hohen an den Enden winkel¬
winkel
artig
artig umgebogenen
umgebogenen Flacheisen
Flacheisen bestehen.
bestehen.
gegen
Die Stöße der Zwillingsschienen sind je um 0,5 in gegen
einander
einander versetzt.
versetzt. Die Verspannung
Verspannung erfolgt
erfolgt daselbst
daselbst durch
durch ein¬
ein
getriebene
getriebene Keile.
Das System
System wurde zuerst von der Neuen Straßenbahn
Straßenbahn
für die
die Praglinie und sodann mit verstärktem
verstärktem Kopfe von
von der
der
Pferdebahngesellschaft
die
Linie
angewendet.
für
Heslachcr
Pferdebahngesellschaft
die Heslachcr Linie angewendet. (Skizze
(Skizze
VII
VII a und VII
VII b).
b).
Als
Als ein
ein Nachteil
Nachteil hat
hat es
es sich
sich bei
bei diesem
diesem System
System ergeben,
ergeben,
daß in der nach
nach unten nicht abgeschlossenen
abgeschlossenen gewöhnlich nur
nur mit
Sand
beiden Schienen SchotterSand ausgefüllten
ausgefüllten Rinne
Rinne zwischen den
den beiden
Schottersteine
steine und
und die
die Pferdehufc
Pferdehufc sich
sich teilweise
teilweise festklemmen.
festklemmen.
die Rille
Man hat deshalb
deshalb den Versuch geniacht,
geniacht, die
Rille
nach
besonders eingelegtes Eisen
Eisen abzuschließen;
nach unten durch ein besonders
abzuschließen;
es
es hat
hat sich
sich jedoch
jedoch an
an einzelnen
einzelnen Stellen gezeigt,
gezeigt, daß
daß sich
sich dasselbe
dasselbe
aus¬
infolge der starken Stöße und des Raddruckes nach
nach unten
unten aus
biegt
ganz abschließt.
biegt und
und alsdann
alsdann die Rille nicht mehr
mehr ganz
Es ist
ist daher
daher für die neuen
neuen Linien oder
oder für diejenigen alten
alten
Linien, auf welchen ein Betrieb mit Lokomotiven in Aussicht
genommen
genommen ist,
ist, das
das Profil in
in Skizze
Skizze VIII
VIII zur
zur Verlegung
Verlegung vorgesehen,
vorgesehen,
nach
nach welchem zwischen
zwischen den beiden Zwillingsschienen
Zwillingsschienen eine
eine dritte
dritte
durchgehende Walzschiene eingespannt ist.
ist.
Man erhofft
durchgehende
erhofft von
von
diesem
diesem Profil nicht
nicht nur einen
einen sicheren
sicheren Abschluß
Abschluß der
der Rille, sondern
sondern
auch
auch eine
eine wesentliche
wesentliche günstigere
günstigere Stoßüberlragung.
Stoßüberlragung.
Phönixschiene
Außer
Haarmannschicne ist
ist auch
die Phönixschiene
dieser Haarmannschicne
Außer dieser
auch schon
schon die
in
in Vorschlag
Vorschlag gebracht
gebracht worden,
worden, welche
welche neuerdings
neuerdings in
in günstiger
günstiger
Schiene
Form
dieser Schiene
Form und bester Qualität hergestellt wird. Bei dieser
können
fällt die Schwierigkeit
Schwierigkeit des
des Rillenabschlusses weg, auch
auch können
sich
sich die
die Pferdehufe
Pferdehufe weniger
weniger leicht
leicht einklemmen,
einklemmen, dagegen
dagegen bietet
bietet es
es
den Verschleiß namentlich
namentlich
gegen
gegen seitliche Verschiebung und gegen
gegen den

In

in Kurven weniger
weniger Wiederstandsfähigkeit.
Wiederstandsfähigkeit.
fahre nun
nun fort in
in der
der Beschreibung
Beschreibung der
der allgemeinen
allgemeinen
Ich fahre

Weiterentwicklung unseres
unseres Straßenbahnnetzes. Die
Die

weiteren Entscheidungen
Entscheidungen in Sachen
Sachen der
der Querlinie werden
werden Ihnen
bekannt
bekannt sein.
sein.

die Neue
Neue Straßenbahn
Trotz
welche die
Trotz aller
aller Anstrengungen,
Anstrengungen, welche
Straßenbahn
machte, um die Genehmigung für die
die Überfiihrung der
der Schmal¬
Schmal
und
trotzdem
daß
spur
erlangen,
über
die
Plante
zu
spur über die
zu erlangen, und trotzdem daß die
die städt.
städt.
Verwaltung
dieselbe ans
Verwaltung dieselbe
ans das
das Wärmste
Wärmste empfahl,
empfahl, lehnte
lehnte die
die K.
K.
Krongntsverwaltung
Krongntsverwaltung in
in Rücksicht
Rücksicht auf
auf die
die Pferdebahn-Gesellschaft
Pferdebahn-Gesellschaft
die
die Anlage
Anlage zweier
zweier Geleise
Geleise auf
auf der
der Plante
Plante ab.
ab.
die Durchführung
eines Straßenbahn¬
Da infolge dessen
dessen die
Durchführung eines
Straßenbahn
geleises
geleises mit einheitlicher
einheitlicher Spurweite
Spurweite und
und durchgehendem
durchgehendem Betriebe
Betriebe
Nene Straßenbahn
erschien, hat
die Nene
unmöglich
unmöglich erschien,
hat sich
sich die
Straßenbahn entschlossen,
entschlossen,
wenigstens auf der einen nördlichen
nördlichen Hälfte
Hälfte vom
vom Schloßplatz
Schloßplatz nach
nach
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da durch
der Liederhalle
Liederhalle und
und von
von da
durch die
die Militärstraße bis zur Silberburg
ein
neues
burg ein neues Straßeubahngeleise
Straßeubahngeleise zu
zu legen
legen und
und als Fortsetzung
der Fahrverbindung
der
Fahrverbindung bis
bis zum
zum Aktiengarten
Aktiengarten zunächst
zunächst einen Omnibus¬
Omnibus
betrieb
einzurichten.
betrieb einzurichten.
So
So unzweckmäßig
unzweckmäßig auch
auch ein
ein derartiger
derartiger geteilter
geteilter Betrieb
Betrieb für
eine Durchgangslinie
eine
Durchgangslinie erscheinen
erscheinen mußte,
mußte, unter den
den obwaltenden
Verhältnissen
nichts anderes
anderes übrig,
Ab¬
Verhältnissen blieb
blieb nichts
übrig, als
als sich
sich mit dieser Ab
schlagszahlung
schlagszahlung zu
zu begnügen
begnügen und
und ruhig
ruhig abzuwarten,
abzuwarten, bis sich
sich das
gegenseitige Verhältnis
beiden Betriebsgesellschaften
Betriebsgesellschaften
gegenseitige
Verhältnis zwischen
zwischen den
den beiden
anders
anders gestalte.
gestalte.
Denn
Denn eine
eine Beseitigung
Beseitigung der
der einander
einander gegenüberstehenden
gegenüberstehenden
Interessen durch
durch eine
Interessen
eine Verschmelzung
Verschmelzung beider Gesellschaften
erschien
die einzig
erschien als
als die
einzig mögliche
mögliche Lösung dieses
dieses Dilemmas.
Und
in
Und in der
der That
That sollte
sollte man
man hierauf
hierauf nicht
nicht inehr lange warten
müssen.
werden, hat
müssen. Wie
Wie Sie
Sie sich
sich erinnern
erinnern werden,
hat Ingenieur Bachstein
aus Berlin
bei der
der Regierung
aus
Berlin im
im vorigen
vorigen Jahre
Jahre bei
Regierung und der hiesigen
Gemeindebehörde
Gemeindebehörde ein
ein Gesuch
Gesuch zur
zur Anlage
Anlage und
und zum
zum Betrieb einer
Dampfbahn
Dampfbahn vom
vom Königsbau
Königsbau durch
durch die untere Königsstraße über
die
und die
die Camistatter
die Ludwigsburger
Ludwigsburger Straße
Straße und
Camistatter Staatsstraße
Staatsstraße nach
nach
Berg
Berg und
und Wangen
Wangen eingereicht.
eingereicht.
Obgleich allgemein
allgemein eine
eine derartige
sehr zeitgemäß
Obgleich
derartige Bahn
Bahn als
als sehr
angesehen
der Bürgerschaft
angesehen und
und von
von seiten
seiten der
Bürgerschaft sympathisch begrüßt
wurde,
wurde, versagte
versagte die
die Regierung
Regierung dem
dem Gesuche
Gesuche die
die Genehmigung.
Da
von seiten
seiten der
der Gemeindebehörde
Gemeindebehörde dem
Da auch
auch von
dem Auftreten
einer
große Geneigtheit
entgegengebracht
einer dritten
dritten Gesellschaft
Gesellschaft keine
keine große
Geneigtheit entgegengebracht
wurde
wurde —
— denn
denn die
die bestehenden
bestehenden zwei
zwei Gesellschaften
Gesellschaften haben ihr
schon
gemacht —
schon genug zu
zu schaffen
schaffen gemacht
— so
so war Herrn Bachstein der
Fingerzeig
Fingerzeig gegeben,
gegeben, sich
sich mit
mit einer
einer der
der bestehenden
bestehenden Gesellschaften
beiden zu
oder womöglich mit beiden
zu verständigen.
Gleichzeitig
die wenig
befriedigenden finanziellen
Er¬
Gleichzeitig klärten
klärten die
wenig befriedigenden
finanziellen Er
gebnisse
gebnisse des
des verflossenen
verflossenen Jahres
Jahres die
die Pferdebahn-Gesellschaft
Pferdebahn-Gesellschaft über
ihre
ihre Lage
Lage auf
auf und
und legten
legten ihr
ihr nahe,
nahe, den
den Anschluß
Anschluß an
an ihre streitsame
die Neue
Neue Straßenbahn,
same Konkurrentin,
Konkurrentin, die
Straßenbahn, zu
zu suchen.
suchen.
Nach
kam denn glück¬
Nach laugen
laugen gegenseitigen
gegenseitigen Verhandlungen
Verhandlungen kam
glück
lich
zu
Ansang
dieses
Verschmelzung der
lich zu Ansang dieses Jahres
Jahres die
die Verschmelzung
der beiden
beiden Ge¬
Ge
sellschaften
daß Ingenieur Bachstein
sellschaften zu
zu stände.
stände. Der
Der Umstand,
Umstand, daß
und
und die
die Darmstädter
Darmstädter Bank
Bank der
der Vereinigung
Vereinigung beilraten
beilraten und
und ihr
nicht nur
die Arme griffen, sondern auch
nicht
nur finanziell
finanziell unter
unter die
auch ein
neues
belebendes Element
neues belebendes
Element in der alten Gesellschaft bildeten, ist
als
als ein
ein für
für die
die Weiterentwicklung
Weiterentwicklung unseres
unseres Straßcnbahnwesens
Straßcnbahnwesens
ganz besonders
besonders glücklicher
glücklicher zu
ganz
zu bezeichnen.
bezeichnen.
Die
der beiden Gesellschaften brachte nicht nur
Die Vereinigung
Vereinigung der
die
die längstersehnte
längstersehnte einheitliche Leitung für die Straßen¬
Straßen
bahnen,
bahnen, welche
welche dem
dem bewährten
bewährten Ingenieur
Ingenieur Lipken übertragen
übertragen
wurde,
einem Male alle Hindernisse hinweg, welche
wurde, sie
sie räumte
räumte mit
mit einem
welche
der
der Verlegung
Verlegung der
der Schmalspur
Schmalspur auf
auf der
der Plauie im Wege standen.
Außerdem ließ
ließ sich
viel¬
Außerdem
sich nunmehr
nunmehr der Verwirklichung
Verwirklichung eines viel
fach
der Erstellung
Anschluß¬
fach angeregten
angeregten Projektes
Projektes der
Erstellung eines direkten Anschluß
geleises von der
der Neckarstraße über die Schloßgartenstraße am
geleises
K.
K. Hoftheater
Hoftheater vorbei
vorbei nach
nach dem
dem Königsbau
Königsbau führend
führend näher treten.
Die
Die Zusammenführung
Zusammenführung der
der verschiedenen
verschiedenen Straßenbahngeleise
Straßenbahngeleise
vor
dem Königsbau,
vor dem
Königsbau, wie sie
sie bis
bis zur Mitte dieses
dieses Jahres be¬
be
standen, hat
zwar ihrem
standen,
hat zwar
ihrem Zwecke
Zwecke bisher
bisher vollständig
vollständig entsprochen.
Sie
Sie bildet
bildet eine
eine gemeinsame
gemeinsame Übergangsstelle
Übergangsstelle aller Linien, welche
welche
die
Verschiedenheit
in
der
Spurweite
die Verschiedenheit
der Spurweite der
der einzelnen
einzelnen Linien für
das
fahrende Publikum
das fahrende
Publikum fast unmerkbar macht; es
es wird auch
auch heute
kaum
kaum jemand
jemand gebe»,
gebe», welcher
welcher die
die Zweckmäßigkeit
Zweckmäßigkeit dieser Zentral¬
Zentral
stelle
Anord¬
stelle anzweifeln
anzweifeln wird.
wird. Und doch
doch entspricht deren heutige Anord
nung
nicht allen
allen Wünschen
Wünschen und
und Anforderungen.
nung nicht
Denn
Denn offenbar
offenbar ist
ist die
die Anlage
Anlage der
der Zentralstelle nur dann
eine richtige,
wenn sie
bloß einen Jufluenzpunkt aller ein¬
eine
richtige, wenn
sie nicht bloß
ein
mündenden
mündenden Linien
Linien mit
mit Einzelbetrieb,
Einzelbetrieb, sondern einen Berüh¬
Berüh
rungspunkt
rungspunkt weniger
weniger aber
aber durchgehend
durchgehend betriebener
betriebener Hauptlinien
bildet,
das für das Publikum
bildet, wobei
wobei das
Publikum lästige Umsteigen und das
den
den Betrieb
Betrieb erschwerende
erschwerende Umspannen ganz
ganz verschwinden muß.
Betrachten
Betrachten mir die
die bestehenden
bestehenden Betriebsverhältnisse an dieser
etwas näher,
Zentralstelle
Zentralstelle etwas
näher, so
so muß alsbald
alsbald auffallen, daß von
den
den 66 hier
hier zu
zu gleicher
gleicher Zeit
Zeit zusammenkommenden
zusammenkommenden Wagen immer
4
4 umspannen
umspannen bezw.
bezw. umdrehen
umdrehen müssen,
müssen, wenn
wenn sie
sie ihre
ihre Fahrt fort¬
fort
setzen
setzen wollen. Es kommt dies einerseits von dein geteilten Be¬
Be

trieb der
trieb
der Querlinie
Querlinie (hälftig
(hälftig StraßenbahnStraßenbahn- und
und hälftig Omnibnsbctrieb), andererseits
andererseits davon
davon her,
her, daß
daß für die
die Pserdebahnlinie
von
von Berg
Berg nach
nach Heslach
Heslach die
die Zentralstelle eine Kopfstation bildet
und
der Anschluß
und der
Anschluß an
an dieselbe
dieselbe nach
nach der
der seitherigen Lage der
der
Dinge
von der
Dinge von
der Planie
Planie aus
aus nur
nur mit einem
einem erheblichen
erheblichen Umweg
und
und Zeitverlust
Zeitverlust möglich
möglich ist.
ist.
Dies
alles vermieden
vermieden durch
Dies wird
wird alles
durch die
die direkte Einführung der
Linie
von der
der Neckarstraße
Linie von
Neckarstraße über die Schloßstraßc nach
nach dem
dem
Königsbau,
Königsbau, zugleich
zugleich fällt
fällt der
der Umweg
Umweg über
über die
die Planie weg und
was
was das
das Wesentlichste
Wesentlichste ist,
ist, die
die Planie
Planie wird
wird für die
die Durchführung
der
der Querlinie
Querlinie frei
frei gegeben.
gegeben.
In
In Würdigung
Würdigung der
der Wohlthätigkeit,
Wohlthätigkeit, welche
welche dieser
dieser direkten
direkten
Anschlußlinie
bezüglich
der
Anschlußlinie bezüglich der Umgestaltung
Umgestaltung unseres
unseres StraßenbahnStraßenbahnnetzes
und der
der verschiedenen
netzes zukommt,
zukommt, und
verschiedenen Vorteile, welche
welche nach
nach deren
deren
Herstellung
Herstellung für
für den
den Betrieb
Betrieb erwachsen,
erwachsen, haben denn auch
auch die ver¬
ver
einigten Straßenbahnen
Zusammenhange mit der Fortführung
einigten
Straßenbahnen im
im Zusammenhange
der
um die
der Querlinie
Querlinie um
die Genehmigung zum
zum Bau und Betriebe dieser
dieser

Linie
Linie nachgesucht.
nachgesucht.

Tie
noch
Tie Allerhöchste
Allerhöchste Entscheidung
Entscheidung hierüber
hierüber steht zur Zeit noch
aus,
aus, es
es steht
steht aber
aber zu
zu hoffen,
hoffen, daß
daß dieselbe
dieselbe im günstigen
günstigen Sinne
ausfallen
ausfallen wird.
eiinnal dieses
Ist eiinnal
dieses Anschlußgeleise
Anschlußgeleise über
über die
die SchloßgartenSchloßgartenstraße
Querlinie schmalspurig
straße eingeführt
eingeführt unb
unb die
die Querlinie
schmalspurig bis
bis zur Olga-

straße
straße fortgesetzt,
fortgesetzt, so
so haben
haben

linien:
linien:

wir
wir drei
drei durchgehende
durchgehende Haupt¬
Haupt

1)
1) Berg-Heslach,
Berg-Heslach,
2) Schwabstraßc-Pragsriedhof,
Schwabstraßc-Pragsriedhof,
3) Silberburg-Aktiengarten
Silberburg-Aktiengarten

und
und das
das Umspannen
Umspannen an
an der
der Zentralstelle
Zentralstelle wird gänzlich vermieden.
Nachdem
infolge
Nachdem infolge der
der Verschmelzung
Verschmelzung der
der beiden
beiden Gesellschaften
Gesellschaften
die
der Verwaltung
die Einheitlichkeit
Einheitlichkeit der
Verwaltung und des
des Betriebes unseres
Straßenbahnnetzes
blieb als
Straßenbahnnetzes geschaffen
geschaffen war,
war, blieb
als einzige
einzige Verschieden¬
Verschieden
artigkeit
artigkeit der
der beiderseitigen
beiderseitigen Straßenbahnlinien
Straßenbahnlinien die
die ungleiche
ungleiche Spur¬
Spur
weite derselben
derselben übrig.
übrig.
Da
nächster Zeit erweitert werden
Da das
das Straßenbahnnetz
Straßenbahnnetz in
in nächster
Pferdebahn
soll
und
die
ohnehin
eine
soll und die Pferdebahn ohnehin eine Auswechslung
Auswechslung ihres alten
Oberbaues in
erheblicher Ausdehnung
Ausdehnung in den
Oberbaues
in ganz
ganz erheblicher
den nächsten
nächsten
Jahren
Jahren vertragsmäßig
vertragsmäßig zu
zu vollziehen
vollziehen hat.
hat. so
so legte
legte sich
sich die
die Frage
ganz
ganz besonders
besonders nahe,
nahe, ob
ob nicht
nicht doch
doch noch
noch bezüglich
bezüglich der
der Spurweite
der Geleise
Geleise eine
könnte.
der
eine Übereinstimmung erzielt werden könnte.
Anläßlich
Anläßlich des
des Gesuches
Gesuches der
der vereinigten
vereinigten Straßenbahnen um
Konzessionicrung der
der Querlinie
Konzessionicrung
Querlinie und des
des Auschlußgeleises über
die Schloßgartenstraße
Schloßgartenstraße hat
die
hat sich
sich die
die städtische
städtische Verwaltung ein¬
ein
gehend
gehend mit
mit dieser
dieser grctgc
grctgc beschäftigt.
beschäftigt. Sic ist
ist dabei zu
zu dem
dem
Schluffe gekommen, daß nicht nur keine neuen Linien —
— und
sei
deren Ausdehnung
Ausdehnung auch
gering —
sei deren
auch noch
noch so
so gering
— mehr
mehr breitspurig
genehmigt
genehmigt werden
werden sollten,
sollten, sondern
sondern daß
daß auch
auch mit allen Mitteln
sei, unverzüglich
darauf
hinzuwirken sei,
unverzüglich die
darauf hinzuwirken
die Verschiedenheiten der
Spurweiten
Spurweiten wegzubringen.
wegzubringen.
Man
mußte sich
Man mußte
sich vorhalten,
vorhalten, daß
daß jetzt und nie wieder die
die
Gelegenheit geboten
ist, die
die so
wünschenswerte Einheit
Gelegenheit
geboten ist,
so wünschenswerte
Einheit des
des Spururaßes
uraßes zu
zu erlangen.
erlangen. Denn
Denn wenn
wenn einmal
einmal der alte Gcleiseoberder Neckarstraße
bau in
Neckarstraße u. s.
bau
in der
sein
s. w. vollständig ausgewechselt sein
wird,
von einer
einer Umwandlung der Geleise zur Herbei
Herbei¬
wird, so
so wird
wird von
führung
führung einer
einer einheitlichen
einheitlichen Spurweite
Spurweite nicht
nicht mehr
mehr die
die Rede sein.
sein.
Hiezu
daß,
kommt,
wie
Hiezu kommt, daß, wie ich
ich später
später des
des näheren
näheren ausführen
die vereinigte
werde, die
vereinigte Gesellschaft
Gesellschaft ernstlich
ernstlich damit
werde,
damit umgeht, zugleich
zugleich
mit
mit dem
dem weiteren
weiteren Ausbau
Ausbau ihrer
ihrer Linien
Linien für die
die Hauptlinie nach
nach
Berg
mehrfach als
unzureichend erwiesenen Pferde
Pferde¬
Berg an
an Stelle
Stelle des
des mehrfach
als unzureichend
zuges
maschinelle Betriebskraft
zuges eine
eine maschinelle
Betriebskraft einzuführen.
Diese
Diese Maßnahme
Maßnahme bedingt
bedingt eine
eine ganz
ganz erhebliche
erhebliche Vermehrung
Vermehrung
des
des Betriebsmateriales
Betriebsmateriales der Gesellschaft, insbesondere die Neu¬
Neu
beschaffung
einer größeren
Anzahl (10—12) teurer Betriebs
Betriebs¬
beschaffung einer
größeren Anzahl

maschinen.
Daß unser
unser Straßenbahnwesen
Straßenbahnwesen erst
erst dann
dann eine
eine völlig befriedi
befriedi¬
Daß
maschinen.

gende
gende Entwicklung
Entwicklung und
und einen
einen rationellen
rationellen Betrieb erhalten kann, wenn
die
verschiedenen
Linien
die verschiedenen Linien pünktlich
pünktlich ineinander
ineinander greifen,
greifen, die
die einzelnen
Wagen
die anderen
Wagen auf
auf die
anderen Linien
Linien jederzeit
jederzeit ohne
ohne Umstände über¬
über
gehen
gehen und
und die
die Depots
Depots sich
sich gegenseitig
gegenseitig ergangen
ergangen können,
können, werde
werde
ich
ich nicht
nicht näher
näher auszuführen
auszuführen brauchen.
brauchen.
4
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Die Vorteile gleicher
gleicher Spurweite
Spurweite für alle
alle Linien
Linien sind
sind ja
ja in
in
springend.
Augen
die
die Augen springend.
Es konnte sich
sich nur noch
noch darum handeln,
handeln, welche der
der beiden
beiden
angewendeten Spurweiten
hier
hier angewendeten
Spurweiten einheitlich
einheitlich durchzuführen
durchzuführen sei,
sei, die
die
Normalspur oder
oder die
die Schinalspur.
Schinalspur.
Die Entscheidung mußte aus nachstehenden
nachstehenden Gründen zu
zu
der Schmalspur
gunsten
gunsten der
Schmalspur ausfallen:
ausfallen:
1
1.. Zur Zeit steht
steht zwar
zwar die
die Betriebslange
Betriebslange der
der mit schmaler
schmaler
derjenigen der
der normalspurigen
normalspurigen
Spur gebauten
gebauten Linien
Linien hinter
hinter derjenigen
zurück,
zurück, wenn sich
sich jedoch
jedoch der
der weitere
weitere Ausbau
Ausbau der
der angefangenen
angefangenen
Linien
vollzogen
haben
wird,
schmalspurigen
schmalspurigen Linien vollzogen haben wird, wird
wird die
die Schmal¬
Schmal
spur eine
eine Ausdehnung von 13 km erlangen, während die
die
Betriebslänge der
der Norinalspur auf
auf die
die jetzigen
jetzigen 88 km
km be¬
be
schränkt
schränkt bleibt.
bleibt.
ohnedies die
vertragsmäßige
Pferdebahn-Gesellschaft hat
2. Die Pferdebahn-Gesellschaft
hat ohnedies
die vertragsmäßige
Obliegenheit, von
von ihrem
ihrem bestehenden
bestehenden alten
alten Geleiseoberbau
Geleiseoberbau
5,5 km auszuwechseln,
auszuwechseln, bei
bei diesen
diesen verursacht
verursacht also
also die
die UmUmschmalspurige Geleise
Geleise keine
oder kaum
wandlung in
in schmalspurige
keine oder
kaum nennens¬
nennens
werte Mehrkosten.
Mehrkosten.
3. Der einzige Vorteil, welchen
welchen die
die breite
breite Spur vor der
der
ist die
größere Leistungsfähig
Leistungsfähig¬
schmalen
schmalen Spur voraus
voraus hat,
hat, ist
die größere
keit im zweispännigen
zweispännigen Betriebe.
Betriebe.
Dieser Umstand,
Umstand, welcher
welcher für Linien
Linien mit
mit starkem
starkem Verkehr
Verkehr
von Bedeutung ist, war bisher auch
auch bestimmend
bestimmend für
die Beibehaltung der normalen
normalen Spurweite auf
auf den
den Linien
der alten Pferdebahn-Gesellschaft.
Pferde¬
Mit der in Aussicht genommenen Ersetzung
Ersetzung des
des Pferde
betriebes
betriebes auf
auf der
der Hauptverkehrslinie
Hauptverkehrslinie Stuttgart-Berg
Stuttgart-Berg durch
durch
Maschinenbetrieb kommt aber dieser
dieser Vorteil in Wegfall,
verfügbare größere
größere Betriebskraft
gestattet nicht
nicht
die verfügbare
denn
denn die
Betriebskraft gestattet
nur die
die Fortbewegung
Fortbewegung einzelner
einzelner großer
großer Wagen,
Wagen, sondern
sondern
auch
auch deren
deren Kuppelung
Kuppelung hintereinander.
hintereinander.
Auf der andern Seite hat sich
sich durch
durch die
die Erfahrungen
Erfahrungen
namentlich an
an der
der Linie nach
nach Heslach
Heslach ergebe»,
ergebe», daß,
daß, da
da
m mehr weg
die Breitspur von der Straßenfläche 0,5 m
nimmt, als die
die Schmalspur, die
die für den
den Fuhrwerksverkehr
bestimmten
bestimmten seitlichen
seitlichen Fahrbahnstreifen
Fahrbahnstreifen erheblich
erheblich geschinülert
geschinülert
und rascher
ungleich stärker
stärker und
und durch
durch den
den Verkehr ungleich
rascher ab¬
ab
schmalspuriger Geleisanlage.
Geleisanlage.
genützt werden,
werden, als
bei schmalspuriger
genützt
als bei
(Böblingerstraße).
(Böblingerstraße).

kommt in
die beabsichtigte
4. Als letzter
letzter Umstand
Umstand kommt
in Betracht,
Betracht, daß
daß die
beabsichtigte
Umwandlung
Umwandlung der
der Betriebskraft geradezu
geradezu die
die Anwendung

der
der Schmalspur
Schmalspur bedingt.
bedingt.
Eine Lokalbahn
Lokalbahn mit Dampfbetrieb auf breiter Spur er¬
er
fordert
fordert nicht
nicht nur
nur größere
größere Anlagekosten,
Anlagekosten, sondern
sondern auch
auch wesentlich
wesentlich
höheren
höheren BetriebsBetriebs- und
und Unterhaltungsaufwand
Unterhaltungsaufwand als
als eine
eine Schmal¬
Schmal
spurbahn.
spurbahn.
Dient eine solche
solche Bahn lediglich der Beförderung
Beförderung von
von Per¬
Per
kein
bedeutender,
Nachteil
Breitspur
so
der
der
ist
sonen, so
so ist der Nachteil der Breitspur kein so bedeutender,
kommt aber bei derselben
derselben Güterbeförderung bezw.
bezw. die
die UeberVollbahnwageu auf
auf besonderen
führung von Vollbahnwageu
besonderen Transporteuren
Transporteuren in
in
Betracht, so
so erscheint
erscheint eine
eine derartige
derartige Bahn als
als eine
eine unrationelle
unrationelle
Anlage.
und unökonomische
unökonomische Anlage.
Wie ich
ich nachher
nachher erklären werde,
werde, ist
ist dieser
dieser letztere
letztere Umstand
Umstand
mit
Cannstatt
Verbindung
künftige
namentlich für die
die künftige Verbindung mit Cannstatt und
und dem
dem
in Rücksicht
Bahnhöfe in
dortigen Bahnhöfe
Rücksicht zu
zu ziehen.
ziehen.
Zur Herbeiführung
Herbeiführung einer
einer einheitlichen
einheitlichen Spurweite
Spurweite müssen
müssen
normalspurigen
Pferdebahngeleise
bestehenden
die
also
also die bestehenden
Pferdebahngeleise sämt¬
sämt
umgewandelt werden.
werden.
lich
lich in schmalspurige
schmalspurige umgewandelt
Bezüglich der
der Frage, ob
ob diese
diese Umwandlung
Umwandlung bei
bei der
der Aus¬
Aus
Geleise
zurzeit
genommen
normalspurigen
4
die
dehnung,
welche
dehnung, welche die normalspurigen 4 Geleise zurzeit genommen
haben, noch
noch möglich ist, war zunächst
zunächst entscheidend,
entscheidend, ob
ob die
die vor¬
vor
handenen
handenen 45
45 Stück
Stück Wagen
Wagen der
der Pferdebahn
Pferdebahn ohne
ohne besonders
besonders hohe
hohe
werden können.
Kosten
Kosten auf schmale
schmale Spur
Spur gesetzt
gesetzt werden
können.
Durch nähere
nähere von Herrn
Herrn Ing. Lipken angestellte
angestellte Unter¬
Unter
daß
dies
durch
ergeben,
sich
nun
suchungen
hat
suchungen hat sich nun ergeben, daß dies durch Zusammenrücken
Zusammenrücken
Schwierig¬
der
der Räder und
und Verstärkung der Axen ohne
ohne besondere
besondere Schwierig
keiten und mit einem Kostenaufwande von 12000 M. möglich
möglich ist.
ist.
Umwandlung
man
die
hätte
der
Fall,
so
Wäre dies nicht
nicht der
so hätte man die Umwandlung
Vorschlag bringen
bringen können;
des
des Spurmaßes überhaupt nicht
nicht in Vorschlag
können;

denn
denn zur
zur Beseitigung
Beseitigung des
des mit 115000 J&
J&amp; noch
noch zu
zu Buch stehende::
Wagenparkes
Wagenparkes und
und der Beschaffung
Beschaffung eines
eines vollständig neuen wäre
die Gesellschaft
Gesellschaft nicht
nicht zu
zu bringen
gewesen.
die
bringen gewesen.
Bezüglich
Bezüglich des
des Mehraufwandes,
Mehraufwandes, welcher
welcher der
der Pferdebahn
Pferdebahn in¬
in
der
Umwandlung
folge
ihrer
normalspurigen
Geleise
folge der Umwandlung ihrer normalspurigen Geleise in
in schmal¬
schmal
erwächst, habe
überschlägige Berechnungen
spurige
habe ich
Berechnungen angestellt
angestellt
spurige erwächst,
ich überschlägige
und
und dabei
dabei gefunden,
gefunden, daß
daß derselbe
derselbe 60
60 —70
—70 000
000 ,M.
,M. betragen
betragen dürste.
dürste.
Da die
die Auswechslung
Auswechslung des alten
alten Geleise-Oberbaues
Geleise-Oberbaues die
Pferdebahn
Pferdebahn ohnehin
ohnehin 100-120 000 M. kostet, so
so erwächst der¬
der
selben
selben für
für Rekonstruktion
Rekonstruktion ihrer
ihrer Geleise
Geleise und
und deren
deren Umwandlung
Umwandlung
in Schmalspur ein Gesamtaufwand von 160—180 000 M.
Demgegenüber
steht allerdings
eine wesentliche
wesentliche Ersparnis
Demgegenüber steht
allerdings eine
Ersparnis
an
an Unterhaltungsaufwand,
Unterhaltungsaufwand, welche
welche der
der Straßenbahn
Straßenbahn infolge
infolge der
der
Reduktion
Reduktion der von ihr zu unterhaltenden Bahngeleisefläche er¬
er
wächst (derselbe
(derselbe berechnet
berechnet sich
aus 2
wächst
sich aus
2 000-2
000-2 500
500 M. im Jahre)
aber
aber immerhin
immerhin ist
ist die
die Kostensumme
Kostensumme unter
unter den
den jetzigen Verhält¬
Verhält
die
nissen
eine
für
Pferdebahn
fast
unerschwingliche.
nissen eine für die Pferdebahn fast unerschwingliche.
Um
der Pferdebahn-Gesellschaft
Um der
Pferdebahn-Gesellschaft den Entschluß in dieser
für
für unser
unser Verkehrswesen
Verkehrswesen ungemein
ungemein wichtigen
wichtigen Frage
Frage zu
zu erleichtern,
erleichtern,
hat
die städt.
städt. Verwaltung
hat die
Verwaltung neben andern Zugeständnissen, welche
sie
derselben gemacht,
gemacht, sich
bei der
sie derselben
sich erboten,
erboten, ihr
ihr bei
der Umwandlung
Umwandlung der
der
Geleise
Geleise materiell an
an die
die Hand zu gehen.
gehen.
Diese
Diese letztere
letztere wird,
wird, nachdem
nachdem die
die Gesellschaft
Gesellschaft prinzipiell
prinzipiell ihre
ihre
Zustimmung
gegeben, in aller Bälde vorgenommen
Zustimmung gegeben,
vorgenommen werden.
werden. Die
Ausführung
Ausführung selbst
selbst ist
ist jedenfalls
jedenfalls mit
mit nicht
nicht geringen
geringen Schwierigkeiten
Schwierigkeiten
mannigfachen unliebsamen
und
und mannigfachen
unliebsamen Betriebsstörungen
Betriebsstörungen verbunden,
verbunden, zu¬
zu
Heslach in Angriff ge¬
nächst
nächst soll die Linie vom Königsbau bis
bis Heslach
ge
nommen
nommen werden,
werden, diejenige
diejenige nach
nach Berg
Berg würde
würde ebenfalls
ebenfalls noch
noch in
in
diesem Jahre
die Linie
durch die
die Hauptdagegen würde
diesem
Jahre umgelegt,
umgelegt, dagegen
würde die
Linie durch
Hauptstätterstraße
stätterstraße vorerst
vorerst noch
noch breitspurig
breitspurig belassen
belassen und
und betrieben
betrieben und
und
erst
erst im
im nächsten
nächsten Jahre
Jahre umgelegt.
umgelegt. Allein
Allein ich
ich zweifle
zweifle nicht,
nicht, daß
daß
wir Ende
Ende des
des nächsten
nächsten Jahres ein völlig
völlig umgebautes
umgebautes StraßenStraßenbahnnetz mit
haben werden.
bahnnetz
mit einheitlicher
einheitlicher Spurweite
Spurweite haben
werden.
Wenn wir aber erst
erst einmal einen
einen durchgängig
durchgängig guten
guten Ober¬
Ober
bau
bau für unsere Geleise haben, dann können wir jederzeit
jederzeit an die
eine maschinelle
Ersetzung des
durch eine
Ersetzung
des Pferdebetriebes
Pferdebetriebes durch
maschinelle Trieb¬
Trieb
kraft herantreten,
herantreten, welche
welche ich
ich schon
schon oben
oben erwähnt
erwähnt habe.
habe.
der Maschinen
seitens der
Maschinen¬
Schon Anfangs der 80 er Jahre wurden
wurden seitens
Versuche gemacht,
dcu Dampfbetrieb
fabrik
fabrik Eßlingen
Eßlingen Versuche
gemacht, dcu
Dampfbetrieb auf
auf der
der
Linie
Linie nach
nach Berg
Berg einzuführen;
einzuführen; dieselben
dieselben fielen
fielen jedoch
jedoch gar
gar nicht
nicht
günstig aus und wurden rasch
rasch abgebrochen, als
als man
man mit der
der
die Wagenremise
Lokomotive in Berg aus dem Geleise heraus
heraus in
in die
Wagenremise

hineinfuhr.
hineinfuhr.

In

begegnete die
den darauffolgenden
In den
darauffolgenden Jahren,
Jahren, begegnete
die Abschaffung
Abschaffung
des
des Pferdebetriebes
Pferdebetriebes bei
bei der
der Pferdebahn
Pferdebahn keiner
keiner sonderlich
sonderlich sym¬
sym
pathischen
pathischen Aufnahme.
Aufnahme.
die Sache
kam die
Erst im vergangenen
vergangenen Jahre kam
Sache wieder
wieder in An¬
An
scheu Motors,
regung
regung durch
durch das
das Entstehen
Entstehen des
des Daimler'scheu
zweckentsprechenden billigen
den
in dem man einen zweckentsprechenden
billigen Ersatz für den
Pferdezug
gefunden zu
haben glaubte.
zu haben
Pferdezug gefunden
glaubte.
Das Wesen des
des Daimlcr'schen
Daimlcr'schen Motors
Motors läßt
läßt sich
sich folgender¬
folgender
kurz
charakterisieren.
maßen
maßen kurz charakterisieren.
welchem das
Derselbe
Derselbe ist ein verbesserter Gasmotor, bei welchem
das
aus einem Behälter entnommene Leuchtgas oder aus
aus einem
einem leicht
leicht
zuerst in
gewissem Ver¬
gewonnene Oelgas
flüchtigen
flüchtigen Oelstoffe
Oelstoffe gewonnene
Oelgas zuerst
in gewissem
Ver
an
sodann stark
stark komprimiert
hältnis mit Luft gemischt,
gemischt, sodann
komprimiert und
und an
einem
einem Glühkörper
Glühkörper pneumatisch
pneumatisch entzündet
entzündet wird.
wird.
Die Neue Straßenbahn hat an einem ihrer Wagen
Wagen einen
einen
derartigen
starken Motor anbringen
derartigen vier
vier Pferde
Pferde starken
anbringen lassen.
lassen.
Der Motor ist
ist sehr
sehr klein
klein und
und nimmt
nimmt daher
daher sehr
sehr wenig
wenig Platz
Platz
ein,
ein, er kann unter den Sitzen angeordnet
angeordnet werden,
werden, das für SchnellSchnellund
und Langsamgang,
Langsamgang, sowie zum
zum Fahren
Fahren in
in beiderlei
beiderlei Richtungen
Richtungen
des
unterhalb
eingerichtete
Triebwerk
ist
ganz
eingerichtete Triebwerk ist ganz unterhalb des Wagens
Wagens angebracht.
angebracht.
geEs sind mit diesen: Wagen
Wagen längere
längere Zeit
Zeit Fahrversuche
Fahrversuche gepferdigen Motor
macht wordei:,
wordei:, ebenso
ebenso mit einem
einem 66pferdigen
Motor welchen
welchen die
die
Pferdebahit-Gesellschaft
Pferdebahit-Gesellschaft auf
auf einem
einem ihrer
ihrer Wagen
Wagen hat
hat anbringen
anbringen
lassen.
lassen.
Die
Die Versuche
Versuche haben
haben bis
bis jetzt
jetzt nicht
nicht zu
zu einem
einem so
so günstige::
günstige::
dieses Motors
Resultate
daß die Anwendung
Resultate geführt,
geführt, daß
Anwendung dieses
Motors im
im großen
großen
erscheint.
ratsam
ratsam erscheint.

Daimler'
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Ich will demselben
demselben seine
seine Anwendbarkeit zu
zu Straßenbahn¬
Straßenbahn
zwecken in
in verbesserter
verbesserter Gestalt
Gestalt nicht
nicht absprechen,
absprechen, zur
zur Zeit ist
ist der
der
zwecken

Motor wegeil
wegeil der
der nicht
nicht immer
immer sicher
sicher lind
lind gleichmäßig
gleichmäßig wirkenden
wirkenden
Entzündung
Entzündung

nicht
nicht zuverlässig,
zuverlässig,

auch scheiilt
scheiilt dessen
dessen Konstruktion
Konstruktion
auch

für
stoßen.
zu stoßen.
für mehr
mehr als
als 66 Pferdekräfte
Pferdekräfte auf
auf Schwierigkeiten
Schwierigkeiten zu

Die
Die sicherste
sicherste und
und wirksainste
wirksainste Maschine
Maschine ist
ist bis
bis jetzt
jetzt immer
immer noch
noch
direkter Erzeugung
die
die durch
durch Dampf mit
mit direkter
Erzeugung getriebene
getriebene Lokomotive.
Das von Bachsteiil
Bachsteiil eingereichte
eingereichte Gesuch
Gesuch uin Genehmigung
einer
einer Dampfbahn
Dampfbahn nach
nach Berg
Berg und
und Wangen
Wangen legte
legte der
der PferdebahnPferdebahnum so
Gesellschaft um
Gesellschaft
so mehr
mehr die
die Einführung
Einführung des
des Dampfbetriebs
Dampfbetriebs nach
nach
der Pferdebetrieb
nahe, als
Berg
Berg nahe,
als sich
sich der
Pferdebetrieb auf
auf dieser
dieser frequenten
frequenten Linie
Linie
zu
zu gewissen
gewissen Zeiten
Zeiten in
in der
der Badzeit
Badzeit oder
oder über
über das
das Volksfest
Volksfest als
als
unzureichend
unzureichend erwies.
erwies.
Bachstcins, eine
der
Das
Das Projekt
Projekt Bachstcins,
eine besondere
besondere Dampfbahn
Dampfbahn auf der
Staatsstraße
Staatsstraße nach
nach Berg
Berg zu
zu führen,
führen, wird
wird jedoch,
jedoch, nachdem
nachdem sich
sich
Bachstein
Bachstein der
der Vereinigung
Vereinigung der
der Straßenbahnen
Straßenbahnen angeschlossen
angeschlossen hat,
hat,
folgenden Gründen
aus folgenden
Gründen verlassen werden müssen:
1.
1. hat
hat die
die Regierung
Regierung Schwierigkeiten
Schwierigkeiten gemacht,
gemacht, die
die Verlegung
Verlegung
der Staatsstraße zu gestatten,
der Bahn auf der
2. der Betrieb
Betrieb der bestehenden
bestehenden Pferdebahnlinic
Pferdebahnlinic sonnte auch
auch
nach
nach Erstellung
Erstellung der
der Dampfbahii
Dampfbahii nicht
nicht eingestellt
eingestellt oder
oder ein¬
ein

geschränkt
geschränkt werden;
werden;
die Bahn
3.
3. die
Bahn käme
käme ganz
ganz außerhalb
außerhalb des
des Wohnbezirkes
Wohnbezirkes zu
zu liegen
liegen
uild
uild würde
würde dem
dem örtlichen
örtlichen Verkehre
Verkehre wenig
wenig nützen;
nützen;
4. würde mail mit der
der ileuen Bahn der eigenen
eigenen Linie, in
der
der Neckarstraße,
Neckarstraße, welche
welche ohnehin neu
neu verlegt
verlegt werden
werden muß,
selbst
selbst Konkurrenz
Konkurrenz machen.
machen.
wichtiger und
Viel wichtiger
und zweckmäßiger
zweckmäßiger für den
den Verkehr erscheint
erscheint
einer besonderen
cs, von der Anlage einer
besonderen Linie abzusehen
abzusehen und den
Pfcrdebetrieb
Pfcrdebetrieb auf
auf der
der bestehenden
bestehenden Linie
Linie ganz
ganz durch
durch Maschinen¬
Maschinen
betrieb zu
seither fahrplanmäßig alle
betrieb
zu ersetzen,
ersetzen, so
so daß
daß wie seither
alle 66 Minuten
ein Wagen
Wagen vom
vom Königsbau
Königsbau nach
Berg und
und umgekehrt
umgekehrt fährt.
ein
nach Berg
Vorausgesetzt,
Vorausgesetzt, daß
daß die
die Bctricbsmaschineil
Bctricbsmaschineil ihrer
ihrer Bestimmung
Bestimmung
Straßenbahnlokomotiven
konstruiert
entsprechend
als
als Straßenbahnlokomotiven entsprechend konstruiert werden,
werden, wird
die Befahrung der
wohl
belebteren Straßen
wohl alich
alich die
der Geleise
Geleise in
in belebteren
Seitens
Seitens der
der Regierung
Regierung llicht
llicht beanstandet
beanstandet werden,
werden, nachdem
nachdem ge¬
ge
nügend
nügend Vorgänge
Vorgänge in
in andern
andern großen
großen Städten
Städten gegeben
gegeben und
und über¬
über
haupt die
Straßenlokomotiven anfangs
anfangs entder Einführung
haupt
die der
Einführung von Straßenlokomotiven
gegensteheudeil
gegensteheudeil Bedenken
Bedenken betreffs
betreffs der
der Sicherheit
Sicherheit des
des übrigen
übrigen
Straßenverkehres
geschwunden
sind.
Straßenverkehres geschwunden sind.
Wird
Wird aber erst
erst einmal der Dampfbetrieb
Dampfbetrieb nach
nach Berg
Berg einge¬
einge
führt sein,
sein, so
so wird
wird das
das Bedürfnis
Bedürfnis der
der Erschließung
Erschließung einer
einer direkten
direkten
Verbindung mit
itttb der Bau
Verbindung
mit Cannstatt erst
erst recht
recht zu
zu Tage treten itttb
einer neuen
dringend werden,
einer
neuen Neckarbrücke in erhöhtem Maße dringend
werden,
denn
denn erst
erst nach
nach Herstellung
Herstellung dieser
dieser Verbindung
Verbindung wird
wird unser
unser Straßen¬
Straßen
bahnnetz
bahnnetz seine
seine richtige
richtige Ausdehnung
Ausdehnung und
und Entwicklung
Entwicklung ilehmcn
ilehmcn lind
lind
der Dampfbetrieb rentabel sein
der
sein können.
können.
Die Fortsetzung
Fortsetzung der
der Linie von
von Berg nach
nach Gaisburg und
warten lassen,
inehr lauge
lauge auf
auf sich
Wangen wird
Wangen
wird dann
dann auch
auch nicht
nicht inehr
sich warten
lassen,
alsdann gebotene
Gelegenheit
jedenfalls wird die
die Gasfabrik
Gasfabrik die
die alsdann
gebotene Gelegenheit

ausnützen,
ausnützen, sich
sich in
in Geleisverbindung
Geleisverbindung mit
mit dem
dem ilaheil
ilaheil Bahnhöfe
Cannstatt zu
wenn die
die Vollbahnmagen auf besonderen
Cannstatt
zu setzen,
setzen, selbst
selbst wenn
besonderen
Transporteuren
werden müssen.
Transporteuren überführt
überführt werden
müssen. Letzteres
Letzteres macht
macht ja
bei
bei den
den neuerdings
neuerdings zlir
zlir Verfügung
Verfügung stehenden
stehenden Betriebsmitteln
keine
Schwierigkeiten mehr.
keine Schwierigkeiten
Nachdem
die Entwicklung,
Entwicklung, welche
Nachdem ich
ich die
welche unser Straßenbahnnetz
in
in der
der einen Richtung gegen
gegen das
das Neckarthal nehmen wird, an¬
an
gedeutet
habe, bleibt
bleibt mir
gedeutet habe,
mir noch
noch übrig, zu
zu besprechen,
besprechen, in welcher
Weise
der entgegengesetzten
Weise unser
unser Straßenbahnnetz
Straßenbahnnetz in
in der
entgegengesetzten Richtung
den
in
in den oberen
oberen Stadtteilen
Stadtteilen zur
zur Ausdehnung
Ausdehnung gelangen dürfte.
Hier
Hier ist
ist zunächst
zunächst eine
eine Verbindung der Linie von der Silber¬
Silber
burgstraße
burgstraße mit
mit dem
dem Marienplatz
Marienplatz durch
durch die Hohenstaufenstraße
nötig,
nötig, diese
diese wird
wird nach
nach Herstellung
Herstellung der
der Straße alsbald zur Aus¬
Aus

führung kommen.
führung
kommen.
Ueberhaupt
Ueberhaupt erweist
erweist

sich
der Marien platz seiner
sich der
seiner örtlichen
örtlichen
Lage
Lage und
und Ausdehnung
Ausdehnung nach
nach als
als ganz
ganz besonders
besonders geeignet
geeignet zur Zusammcnführung verschiedener
sammcnführung
verschiedener Straßenbahnlinien
Straßenbahnlinien meiner „äußeren
Zentralstelle",
einerseits in
Zentralstelle", welche
welche einerseits
in Zusammenhang mit einem
daselbst anzulegenden
anzulegenden neuen
Depot und
Stallungen, andererseits
daselbst
neuen Depot
und Stallungen,
in
in zweckmäßige
zweckmäßige Verbindung
Verbindung mit der Filderbahn gebracht wer¬
wer
den kann.
Bekanntlich
Bekanntlich ist
ist der
der Fildcrbahnhof
Fildcrbahnhof hier
hier so
so unzweckmäßig
unzweckmäßig als
je plaziert,
er liegt
versteckt, daß
je
plaziert, er
liegt so
so versteckt,
daß man ihn kaum auffinden
kann
kann und
und seine
seine Verbindung
Verbindung mit den
den Straßenbahngcleisen
Straßenbahngcleisen ist eine
eine
sehr
sehr ungünstige.
ungünstige. Offenbar
Offenbar ist
ist der
der Marienplatz
Marienplatz die
die geeignetste
geeignetste
Stelle
denselben.
Stelle für denselben.
Die
Die Verlegung
Verlegung des
des Bahnhofs
Bahnhofs nach
nach dem
dem Marienplatze
Marienplatze ist
durch
durch eine
eine bogenförmige
bogenförmige Abzweigung
Abzweigung von
von der
der alten Weinsteige
Weinsteige
aus und
und Ueberführung
aus
Ueberführung mittelst
mittelst eines Viadukts bis zur Mitte des
des
Platzes möglich,
möglich, alsdann
die Straßenbahnwagen
Platzes
alsdann würden die
Straßenbahnwagen zu
zu ebener
Erde
Erde einfahren
einfahren und
und die
die Wagen
Wagen der
der Filderbahn
Filderbahn über
über denselben
denselben
eine
höher sich
Diese Verlegung
eine Treppe
Treppe höher
sich aufstellen. Diese
Verlegung wird aller¬
aller
dings einen Aufwand von ca. 100000 Ji verursache», allein
ich
ich bin
bin überzeugt,
überzeugt, daß
daß dieselbe
dieselbe mit der
der Zeit
Zeit doch
doch kommen
kommen wird.
die Verwirklichung
Um
Um die
Verwirklichung dieses
dieses Projektes
Projektes hat
hat sich
sich Herr
Herr Direktor
Lipken
erforder¬
Lipken durch
durch käufliche
käufliche Erwerbung
Erwerbung des
des zur
zur Verlegung
Verlegung erforder
verdient
Areales
lichen
im
Voraus
lichen Areales
verdient gemacht.
gemacht.
Die
Die Verbindung
Verbindung des
des Marienplatzcs
Marienplatzcs mit dem zunächst
zunächst ange¬
ange
nommenen
nommenen Ende
Ende der
der Querlinie in der
der Olgastraße stößt zur Zeit
noch
noch auf
auf ganz
ganz erhebliche
erhebliche Hindernisse
Hindernisse und
und wird sich
sich nicht
nicht so
so bald
bald
verwirklichen,
dagegen wird mit der weiteren
verwirklichen, dagegen
weiteren Ausdehnung der
Stadt
Stadt in nördlicher
nördlicher und nordwestlicher Richtung die Linie zur
Gewcrbehalle
Gewcrbehalle von
von der
der Canzlcistraße
Canzlcistraße durch
durch die
die Hegel- und
und Korn¬
Korn
bergstraße in die Silberburgstraßc
Silberburgstraßc an
an die bisherige Linie
Linie
daselbst
daselbst anschließend
anschließend und die Linie durch die
die Militärstraße bis
zur Moltkekaserne
Moltkekaserne weiter und durch
durch die
die Schwabstraße an
an das
das
Straßenbahnnetzes angeschlossen
werden.
derzeitige Westende
Westende des
derzeitige
des Straßenbahnnetzes
angeschlossen werden.
Nach Fertigstellung
Fertigstellung der
der von
von mir angedeuteten
angedeuteten Linien würde
würde
unser Straßenbahnnetz eine
eine Ausdehnung von ca.
ca. 30 km (die
Doppelgeleise nicht
nicht eingerechnet)
erhalten.
Doppelgeleise
eingerechnet) erhalten.
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