
zemeinnütziges Unternehmen zu schaffen, welches Handel und Wandel

heben und so mittelbar der Stadt von Nutzen sein sollte, Zu gleichem

Zwecke sollten nicht nur diejenigen Stadttheile, welche sich bisher

schon des Vortheils eines regen Verkehrs erfreuten, mit Strassen-

ahnen verschen werden, sondern dieses Beförderungsmittel war auch

Jazu bestimmt, verkehrsärmere Stadttheile aufzuschliessen und zu

seleben, wobei in Aussicht genommen wurde, den hier etwa zu

erwartenden Verlust durch den Gewinn aus den verkehrsreicheren

Strassen zu decken. Der Natur der Sache entsprechend sollte der

Ausbau des Strassenbahnnetzes erst nach und nach erfolgen. Vor-

äufig wurde mit der gewinnversprechendsten Strecke der Verbindung

Jer beiden Bahnhöfe begennen.

Die Bahn beginnt zweigleisig am Centralbahnplatz, führt über

Jen Aeschengraäaben, Aeschenverstadt, Steinenberg zum Barlüsserplatz,

von wo sie eingleisig durch die Gerbergasse, über den Marktplatz,

Jurch die Kisengasse, über die alte Rheinbrücke (zweigleisig‘, durch

Je Greitengasse und über den Claraplatz gelegt ist, um dann wieder

zweigleisig durch die Clara- und Bahnhofstrasse zum Badischen

Bahnhof zu gelangen. Ein 360 m langes Abzweiggleis führt vom

Claraplatz zuerst zur Kraltstation, woselbst zwei Cileise in die

Keparatur- Werkstätte geleitet sind, und dann zum Wagenschuppen

n der Hammerstrasse,

Die Bahn ist 2,81 km lang, von welchen 2,1 km zZweigleisig sind.

Ainschliesshich der 116m Ausweichgleise und 360 m Wagenschuppen-

Zutahrtgleise beträgt die Gleislänge 54 km.

Die Strassen Basels sind theilweise schr schmal und krumm, so

Lass über 20") der Bahnlinie in häufige recht scharfen Curven geführt

worden mussten, Der kleinste Krümmuneshalbmesser von 15 m ist bei

Jer Kintahrt zum Wagenschuppen und auf der Strecke Marktplatz—

Kisengasse zur Anwendung gekommen, Auch die Steigungsverhältnisse

and thellweise ziemlich ungünstig, da längere Steigungen von 1:22,

1:20 bis 1:19,22 zu überwinden sind. Der Höhenunterschied zwischen

Zentralbahnhof und Rheingasse beträgt 27 m.

Die Entfernung zwischen Bahnachse und Bürgersteig-Kante wurde

im Allgemeinen zu 1,50 m angenommen, doch war man gezwungen,

an einigen Stellen bis auf 1,25 m herabzugehen. Auf zweigleisiger

Strecke wurde der Achsabstand zu 2,50 m bestimmt und die Gleise

in die Strassenmitte gelegt. Eine Ausnahme davon fand nur auf der

xheinbrücke statt, um dort bei einer Neu-Eindeckung der Brücke den

Verkehr nicht auf beiden Gleisen gleichzeitig unterbrechen zu müssen,

In der engen Gerbergasse musste auf eine Länge von 30 m das

Mass 2,50 m um 0,45mvermindert werden. Hier dürfen die Wagen

nur ganz langsam fahren und ist ein Kreuzen von Fuhrwerken mit

den Strassenbahnwagen durch Polizeiverordnung untersagt.

Zum Oberbau der Strassenbahn, deren Spurmass 1,00 m beträgt,

wurden 10 m lange Phönix-Rillenschienen, Profil 7b, von 335 kg

Gewicht verwendet. Der Schienenfuss wird in den mit Holz

yepflasterten Strassen in eine Betonschicht unter den Holzklötzen

verlegt, während in den Strassen mit Schotterdecke und Steinpflaster

ınter jeder Schiene eine besondere Steinpackung hergestellt ist, welche

gleichzeitig zur Entwässerung des Oberbaues dienen und diesem einen

festen Halt gewähren soll. Um nicht die Bohleneindeckung der alten

Rheinbrücke durch die vier Schienen in fünf abgetrennte Theile zu

zerschneiden, verlegte man hier eine in den 10 cm dicken Bohlen-

’elag eingelassene Flachschiene.

Bei der Brücke selbst musste eine Verstärkung vorgenommen

werden, weil die Tragfähigkeit der tragenden Theile zwischen den

Pfeilern den erhöhten Anforderungen nicht mehr entsprach. Da eine

Veränderung oder ‚Auswechselung der eisernen Bögen ausgeschlossen

war, so wurden die hölzernen Längsträger unter jedem Gleise durch je ein

eisernes Hängewerk verstärkt, deren im Ganzen 48 auszuführen waren.

Die Weichen haben eine Herzstückneigung von 1:4 oder 1:6


