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WerichL über öcrs städtische Ktraßenreinigungswefen.

I. )m Allgemeinen.

1. Organisation.

Die Deputation für das städtische Straßenreinigungswesen leitet
die Reinigung der öffentlichen Straßen, Plätze, Kanäle, Senkgruben,
Gullis, Bedürfnißanstalten k. und zwar, mit Ausnahme der Bürger-'
steige, auch von Schnee und Eis, sowie die im Zwangswege auf
Ersuchen der Polizeibehörde auszuführenden, in das Gebiet der
Reinigung fallenden Arbeiten; sie veranlaßt die Wiedercinziehung der
hierdurch entstehenden Kosten, die Spülung der noch vorhandenen
Rinnsteine, die Besprengung und Waschung der Straßen in den
Sommermonaten, sowie das Bestreuen der Brücken und Asphaltstraßen
mit Sand bei Winterglätte, endlich die Beschaffung der Arbeitskräfte,
der Geräthe und Kehrmaschinen mit Einschluß der Fuhrwerke. Außerdem
verwaltet sie die städtischen Abladeplätze.

In der Organisation der Verwaltung hat sich gegen das Vorjahr
nichts geändert. Die Direktion der Straßenreiiiigung hat alle für
Ausführung der Reinigungsarbeiten erforderlichen Anordnungen zu
treffen und' die Beschlüsse der Deputation auszuführen. Sie bearbeitet
den Abschluß von Verträgen, die Etatssachen, die zu erstattenden
Berichte, sowie die laufenden schriftlichen Geschäftssachcn, veranlaßt
die Einstellung und Entlassung des Arbeits-, die Beaufsichtigung und
Kontrolle des Beamtenpersonals, die Beschaffung tind Verwaltung des
Arbeitsmaterials und die Kontrolle sämmtlicher vorkommenden Arbeiten,

Alle Maßnahmen, die eine vorübergehende oder außerordentliche
Vermehrung der Arbeitskräfte und Arbeitsmittel erfordern, wie z. B,
im Winter bei starken Schneefällen, bedürfen der Genehntignng der
Deputation oder des Vorsitzenden, Der lausende Schriftverkehr wird
theilweise direkt durch die Direktion, theilweisc ini Dezernatswege
erledigt. Sitzungen der Deputation, finden regelmäßig statt, soweit
Material zur Berathung vorliegt, zuweilen werden auch außer¬
ordentliche Deputationssitzungen abgehalten. Während des abgelaufenen
Berichtsjahres fanden 9 regelinäßige und eine außerordentliche
Sitzung statt.

2. Gesammtbild der Verwaltung.

a) Witterungs-, im Speziellen winterliche Verhältnisse.
Die Witterungsverhältnisse sind im Allgemeinen von wesentlichem

Einflüsse sowohl auf die Leistungen der Straßenreinigungsverwaltung
>vie auf deren Kosten, im Besonderen aber geben immer die winter¬
lichen Arbeiten insofern den Ansschlag, als sie zuweilen den Haupt-
bestandtheil sämmtlicher Ausgaben darstellen, den sonst gut zu über¬
sehenden Etat stark beeinfluffen und zu den größten Schwankungen
Anlaß geben. Eine vergleichende Uebersicht aus den letztvergangenen
22 Geschäftsjahren läßt die Richtigkeit der vorstehenden Bemerkung
deutlich erkennen; sie bietet gleichzeitig ein interessantes Bild, wie
verschiedenartig in diesen! langen Zeitraum die winterlichen Verhältnisie
gewesen sind.

Die Schneeabfuhrkosten betrugen:
1879 . .... 080 2MM, 1886 . .... 292086JX
1880 . .... 82 541 - 1886 . .... 218084 -

1881 . . . . . 174 406 - 1887 . .... 454 879 -

1882 . . . . . 105 370 - 1888 . . . . . 379 896 -

1888 . .... 26050 - 1889 . . . . . 58118 -

1884 . .... 118242 - .1890 . .... 367600 -

1891 . . . . . 148 052M, 1896 .... 729 130 „2,
1892 . . . . . 557 336 - 1897 .... 23 581 -

1893 . .... 10605 - 1898 .... 17865 -
1894 . .... 885567 - 1899 .... 665440 -
l895 . . . . 167 728 - 1900 .... 289882 -

Aus diesen Zahlenangaben geht hervor, daß das gegenwärstge
Berichtsjahr das zehnttheuerste seit 22 Jahren bezüglich der Schnee¬
abfuhr war.

Ebenso wie die Schneeabfuhrkosten bewegen sich aus- und absteigend
die mir jenen ini engen Zusammenhange stehenden Kosten für die
Hilfsarbeiter. Solche werden immer nur dann angenommen, wenn
größere Schneefälle eine Abfuhr nothwendig machen, und wenn die
sich daraus ergebenden Arbeiten von der ständigen Mannschaft allein
nicht mehr bewältigt werden können.

Die für diese Hilfsarbeiter entstandenen Ausgaben betrugen:
1879 .... . 228 531 JC. 1890 . . 96 357 JC,
1880 .... . 51386 - 1891 . . 68134 -

1881 .... . 65 868 . 1892 . . 202555 -

1882 .... . 33 832 - 1893 . . 3590 -

1883 .... 8 625 1894 . . 224134 -

1884 .... . 38 435 - 1895 . . 51433
1885 .... . 97 790 - 1896 . . 136 269 -
1886 .... 66 544 - 1897 . . 13 208 -

1887 .... . 164 897 - 1898 . . 5 726 -

1888 .... . 106232 1899 . . 184 775
1889 .... 15 635 - 1900 . . 140 746 -

Wenn man diese Zahlen mit denjenigen der Schneeabfuhr
verbindet, so erscheint das abgelaufene Verwaltungsjahr als das
sechsttheuerste der letzten 22 Jahre

Die Zusammenfassung der Kosten für Schneeabfuhr und Hilfs¬
arbeiter ergiebt, daß der Etat überschritten wurde
1879 um.... 608 731 JC, 1892 um . . . . 471881 M,
1885 - . . . . 214876 - 1894 - . . 821701 -

1886 ..... 104 628 - 1895 - . . . 39161 >

1887 ..... 374 476 - 1896 - . . 685 399 .
1888 ..... 198 092 - 1899 - . 660 215 ■

1890 ..... 175 957 - 1900 - . . . . 341368

während die Ausgben in den Jahren

1880 um .... 121 Ml JC, 1889 um . . . . 214 446 JC,
1881 .... . 14 726 - 1891 . 71811
1882 .... 105 798 - 1893 - . . . . 273 004 -

1883 ..... 191297 - 1897 . . . . 143 211 -

1884 ..... 18 322 - 1898 . . 156 409 -

hinter den Etatssätzcn zurückbliebeu.
Allerdings muß hierzu bemerkt werden, daß die für die an¬

gegebenen Zwecke zur Verfügung stehenden eiatsmäßigen Geldmittel
nicht immer die gleiche Höhe hatten. Sie betrugen in den letzten
6 Jahren nur je IM (XX» JC für Abfuhr und 80000 JC für Hilfs¬
arbeiter, während früher für die Schneeabfuhr jährlich 208 0M JC
zur Verfügung standen.

Aus allen diesen Zahlenangaben läßt sich, wie ohne Weiteres
ersichtlich, nicht eine Spur von Regelmäßigkeit in Bezug auf die
winterlichen Verhältnisse herleiten, so daß die sich ergebenden Zahlen
für die Aufstellung künftiger Etats ohne Bedeutung sind.

Wenn man diejenigen besonderen Ausgaben, welche der Winter
erfordert, als unsichere Rebenausgabcn bei Seite läßt und nnr die


