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Erläuterungsbericht
für die

nzer Str&iio&bfchiL

Die Stadt Coblenz, Residenz Ihrer Majestät der Kaiserin, und bekannt durch ihre schöne
Lage am Rhein und Mosel, ist der Sitz des Ober-Präsidiums der Rheinprovinz, des General-Kom¬
mandos des VIII. Armee-Corps, hat eine Ober-Postdirection, mehrere Gymnasien, Gewerbe¬
schule etc. — Die Garnison von Coblenz besteht aus 3 Regimentern Infanterie, 2 Abteilungen
Feldartillerie, 1 Bataillon Fussartillerie, Pioniere und Train. — Die Einwohnerzahl von Coblenz
und Ehrenbreitstein beträgt 36 000 excl. Garnison.

Was nun das Netz der für Coblenz projectirlen Strassenbahn anbelangt, so zerfällt dieses
in zwei Linien, nämlich Linie I und II.

Linie I beginnt am Rheinwerft bezw. Schiffbrücke, geht durch die Rheinstrasse, Firmung¬
strasse, Entenpfuhl, Plan, Löhrstrasse, Karthäuserweg und endet am Moselbahnhof.

Diese Linie verbindet demnach zwei Sammelplätze des Verkehrs. Auf der einen
Endstation befindet sich

1) Die Schiffbrücke, welche einen täglichen Verkehr von 6—7000 Personen besitzt.
2) Der Dampfschifflandeplatz, auf welchem der jährliche Verkehr der aus- und ein¬

steigenden Personen 146 673 beträgt; und
3) liegen daselbst fast sämmlliche Hotels.

Von hier geht die Bahn durch's Herz der Stadt, passirt alle Geschäftsstrassen 5
und endet an dem 2. Sammelplätze des Verkehrs, dem Moselbahnhof. — Dieser ist
jetzt der Hauptbahnhof von Coblenz. Es beginnen bezw. endigen an diesem sämmlliche
Züge, die das Lahnthal passiren und von Ems kommen, die das Moselthal hinauf- resp.



hinuntergehen. Ferner ist der Moselbahnhof der Hauptkreuzungs- und Anschlusspunkt
vorstehender Linien für die Strecke Bingerbrück und Cöln, weshalb der Rheinische
Bahnhof auch den grössten Theil seines Verkehrs eingebüsst hat, und lediglich nur noch
eine Durchgangsstation der Züge Göln-Bingerbrück bildet. — Auch ist das Eingehen des
Rheinischen Bahnhofs nur noch eine Frage der Zeit, und wird später der Moselbahnhof
den gesammten Verkehr vereinigen.

Es befinden sich aber ferner noch an dieser Endstation der Linie sämmtliche

Gärtnereien, sowie eine neue Vorstadt, welche sich stelig vergrössert. — Auch liegt auf
der Höhe hinter dem Bahnhofe die Carthause mit ihren Gasernements.

Es ist daher wohl nicht zu bestreiten, dass diese Linie eine ganz vorzügliche
Prosperität aufweisen wird, da an dem einen Endpunkte 97 Personen-, Schnell- und
Courirzüge ankommen resp. abgehen und an dem anderen Ende der Linie sich
sämmtliche Hotels, die Dampfschiffsstation -und die Brücke nach Ehrenbreitstein be¬
findet und wo speciell im Sommer ein enormer Verkehr zwischen der Darapfschiffs-
station — den Hotels einerseits und dem Bahnhofe andererseits stattfindet.

Linie II schliesst sich am Goebenplatz an Linie I an, überschreitet ersteren, führt durch die
Neustadt und das Mainzerthor, die Mainzerchaussee entlang bis zum Schützenhof. Bei
dieser Linie sprechen drei Factoren mit. —

1) zieht sich entlang der Mainzerchaussee eine Reihe eleganter Villen, deren Zahl sich
von Jahr zu Jahr vergrössert. Hierbei ist zu bemerken, dass es in Goblenz fast
keine Baustellen mehr gibt, die Wohnungen enorme Preise haben, weshalb auch
die Mainzer- und die Löhrschaussee successive in den letzten Jahren angebaut
sind. — Speciell in den beiden letzten Jahren, wo die Strassenbahn nach drei¬
jährigen Verhandlungen als gesichert anzusehen war, sind viele Villen an den
beiden Ghausseen gebaut worden, und liegen stets neue Baugesuche vor. Es ist
daher ein unbedingtes Bedürfniss für die Mainzer-Chaussee, eine präcise und com-
fortable Verbindung mit der Stadt zu erhalten, wie dies auch aus der regen Agi¬
tation der Anwohner für das Zustandekommen der Strassenbahn hervorgeht.

2) führt aber ferner die Linie II parallel den Rheinanlagen, weshalb dieselbe zum
Besuche der Anlagen sehr geeignet ist, namentlich da die Rheinanlagen von
Coblenz wegen ihrer Schönheit und vermöge ihrer herrlichen Lage ein grosser
Anziehungspunkt aller Rheinreisenden ist

Die Länge der Rheinanlagen beträgt 3 Km., welche Entfernung wohl den
meisten Fremden zum Hin- und Zurückgehen zu viel ist, und dieselben auf Be¬
nutzung der Strassenbahn hinweist. — Speciell günstig aber für die Prosperität
dieser Linie sind die verschiedentliehen Verbindungsstrassen zwischen Mainzer¬
chaussee und Anlagen, welche das Erreichen des passirenden Wagens an vielen
Punkten ermöglichen. Das Ende der Anlagen sowie auch der Linie 11 bildet
die durch ihre herrliche Aussicht berühmte neue Rheinbrücke.



I. Anlagekapital.
Geldbetrag

im Einzelnen II im Ganzen
Mk. [ Pf.ll Mk . [ Pf .

3.

4.

5

5000

19

28

7

li

1

9.

10.

11

12

Meter Geleis, System Phönix (60 Kilo) zu beschaffen

und zu verlegen incl. Pflaster resp. Chaussirung
ä Meter Geleis.............

Weichen (1 Herz- und 2 Weichenstöcke) System Phönix

zu beschaffen und verlegen incl. Pflaster resp.

Chaussirung ä.............
Pferde ä .................

Wagen (System Herbrandt & Co.) ä........

Geschirre a . ,..............

Stall, Remise, Schmiede nebst Einrichtung und Stall¬

meisterwohnung ............
Gaution bei der Stadt.............

Caution bei der Eisenbahn ...........

Terrain..................

Conzession und Vorarbeiten, sowie sämmtliche Detail-
Pläne ................

Unterbringung der Obligationen, Provisionen, Zinsen wäh¬
rend der Bauzeit, Drucken der Actien und Obliga¬

tionen, Stempel etc............

Unvorhergesehenes, Strassenüberbröckungen, Thorpassagen.

Eisenbahnkreuzungen etc.........

Snmma

l

19

500

900

2700

75

24000

(3000

2000

6000

25000

15000 -

12050

95000

19500

25200

18900

1350

24000

6000

2000

6000

25000

15000

12050

250000



II. Tägliche Ausgaben.

Sätze. Gegenstände.
CSeldl c t r a g

im Einzeln im Ganzen
Ml; Pf. Ml. Pf.

28 Pferde................
I

I i 80 i S0 -40

Dii'octor und Buchhalter.......... 12 50 12 50

Vorstand der Gesellschaft für Büreauunkosten 2 — 2 —

3

3

2 2,r>

3

3

15

15

- 75

7
1

2 ' 25 75

3 Stallleute........ ... 2 (i —

2 Streckenreiniger ....... 2 _ 4 -

1 Unkosten......... 6 50 (i 50

Summa 118 90

Abschreibung IT °/0 der Pferde im Betrage von 25200 Mk.......= 6 80
5 °/„ der Wagen und Geschirre im Betrage von 20251» Mk. . = 2 7S
? "o für Geleise, Weichen, Gebäude und Unvorhergesehenes

im Betrage von 152550 Mk ...........= 8 3C

Total 136 84

Jährliche Ausgabe 136,84 365 49946,60 Mk.



III. Tägliche Einnahmen.
Linie I von 6 "/, Früh bis 10 Uhr Früh alle 12 Minuf. 1 Wag. = 18 X 2 = 3G Touren.

„ 10 „ ., S „ Abds. „ 6 „ 1 „ = 100 X 2 = 200
„ 8 Abds. .. 10 „ „ „12 „ 1 „ = 10 X 2 = 20

Linie I in Summa = 256 Touren.

Linie II von 6 >/, Früh bis 10 Uhr Abds alle 15 Minut. 1 Wag. = G2 X 2 =124 Touren.

Linie I = 25b' Touren X l,ö Km. = 384 Km.
„ II = 124 Touren X 2,5 Km. = 310 Km.

Minima = 694 Km.

694 Km. verlheill auf 28 Pferde macht pro Tag und Pferd knapp 25 Km.

Die Einwohnerzahl von Coblenz und Ehrenbreitstem beträgt 36000 und die tägliche Ver¬
kehrsziffer auf der Schiffbrücke beträgt 6-7000 Personen.

Die jährlichen Verkehrsziffern der aus- und einsteigenden Personen auf den beiden Bahn¬
höfen und der Dampfschiffstation betragen laut amtlicher Mittheilung

a) .Moselbahnhof...........474500 Personen.
b) Rheinbahnhof..........320000
c) Dampfschiffstation.........146673

Summa 941173 Personen

Dieser enormen Verkehrsziffer gegenüber wird angenommen, dass jeder Wagen auf Linie I
durchschnittlich von 3 Personen benutzt wird und jeder 4. Wagen 1 Koffer befördert; dagegen dass
auf der Linie II jeder Wagen durchschnittlich nur von 2'/ 2 Personen benutzt wird.

Es ergiebt dies bei einem Tarifsatze
für Linie I ganze Linie 15 Pf. pro Person
,, „ „ Stadtlinie 10 Pf. „ „
„ Linie II ganze Linie 20 Pf. ,, „
„ „ „ bis Rondel 15 Pf. „
„ ,, ., Stadtlinie 10 Pf. „ „ (diese Linie ist nicht berechnet)

nachstehendes Resultat:
Linie I 256 Touren jede Tour 2 Personen ä 15 Pf. — 76 Mk. 80 Pf.

„ „ 1 „ ä 10 Pf. = 25 „ 60 „
ferner auf .jede 4. Tour 1 Gepäck ä 10 Pf. = 6 „ 40 ,,

Linie II 124 Touren jede Tour 1 \ Personen ä 20 Pf. = 37 ,. 20 „
...... „ 1 „ ä 15 Pf. = 18 „ 60 „

Summa = 164 Mk. 80 Pf.



Dies macht pro Jahr 164,60 X 365.............= 60079 Mk. 00 Pf
Dazu an 62 Sonn- und Festtagen die doppelte Einnahme eines Wochen¬

tages 164,60 X «2.................. 10205 „ 20 „

Summa 702S4 Mk 20 Pf.

IV. Uebersicht.
Gesammteinnahme ........70284 Mk. 20 Pf.
Gesummtausgabe ........ 49946 ,, 60 ,,

Rest 20337 Mk. 60 Pf.

Dies ist gleich 5°/0 von 125000 Mark Obligationen, und
11'/, % „ 125000 Mark Actien.

- *§e> tt '"-«f.

Kmbben'scli« Hucbdr,, Rbeln«tr, n. Cfblenz,
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«J^er nndjfolgcnbe Vertrag, gefdjloffen .ynint/en ber
©tabtgemeinbe (lobten^ oertreten burrf; bcn |>erai Ober-
6iirgermeifter 2 d) i'i 11er, nnb ber SoDfeujer ©traften*
6afjn =©efcttfdjaft, oertreten burd) bcn .s>rm riveftov
u o l! 2 i p p e (3 fi r cfj, 6ejroccEt bie IDceugeftaltiingbe3
^ed)tsucrt)älrniffe3 ,yoii"d)cn bcn S^ertragfc^fie^cnben Bei
bor baKivffdH'iibi'i! llmmnnbeluna, beS Bisherigen 33etrie6e3
bev ^fevbebnlm in einen lofdjeu buvdj eleftrifc^e Straft.

(Seitens b er &o 61 c n j e v 2 t cn jj en ba lin ©efeil f rl)a \t

bcn ntragte VI enberungen.)

?luf()äugebräl}re und) 9J?tig li dj feit uerutieöen u n b
bafür C nevb v(i l)te mit Dfofetten

030 süuffjängearme, um Dtofetten unb iuo ^Jfoften

§ 1-

$)ie ©tabtgemeinbe erteilt bev ©oBlen-jer ©trafjen
bn()ii =©efeflfdjaft bie (Jonceffion ^ur Unituanbefung be3
Bisherigen SBetrieBes mit $fevbcn in efeftrifdjen betrieb
auf ;!•") ^nbre uad) ©euetjniigung biefes SBertrageS
burd) bie ©tabtt>erorbneten=33crfammfuug unter fofgenben
©ebingungen.

§ 2.

£)te ©tabtgemeinbe ift bamit einüerftanben, bafj
oBcrirbifdje Stromaufiifjrung etngeridjtet mirb. S)ie SD?obeü=-
jcidjuuiigcn ber y.i oertoenbenben äffaften mit 2(u3legem
fotoie ber SJofettcn ftnb ber ©tnbtücrorbuetcn'33erfntmn=
(uug jur ©enefjmtgung oorjulegen.

§ 3.

^ii benjenigen Strafen, in melden bie ©aSlatcraen
bnrd) 9lrme an ben Käufern angeBradjt fiub, foften Soften
•jiir Sefeftigung ber ^iufbriu.qebrnbte nid)t erridrntr fmi-
bern •Jüiflmiigcaniic mit Jiufetten an ben Käufern Befeftigt
merben.

2ßo bie Hauseigentümer l)icr,yi iqre Gsinttuttigung
öerfagen, ift an ber ^auSmauer ein 16 cm [turfer fetuniebe»
eiferner Sßfoften ;,nr SBefeftigung beS SlufljfingebraljteS ju
errichten. 2Bo äRoftcn, mo i'liifbäiigcavnuv nnb um ^ßfofreu
;,nr JBertoenbung gelangen tollen, tyat bie ©trafjcuBaljii»
©efellfdjaft unter (£inreid)img einer befonberen sßlaujeicB,
uung üorgufcljlagen. 2lenberungen Behält fidj bie 2tnbt=
oerorbneten=3JerfammIung bor.

§ 4.

Vliirf) bie WlcuanlaQC iuhi SÜJeidjen bebavf ber ®enet)
micuiuü, bev Stabtuevovbueteit = ^eviannuhuia,, bie unter
(Sinveidruiu] einer ©ttuationSfftäje bev ganzen Streife
nadjjufudjeu ift.

Die neuen SBetrieBSmittel unterliegen bev (sk-ncljuii -
gung bev Stabt.qemeinbe, iuäbefonbere bie .stonftvuftion ber
SÖiotortDagen,über meldje evh'iuternbe ^eid)nuni]en öorju*
legen ftnb.



fo ift fte mul) ?(b(auf uon minbeftens - 10 Qjafjren
fett (Srüf f 11 niii] be? eleftrifrijeu ^Betriebes
berechtigt,

§6.
©raffet bie ©rabtgemeinbe eine Stenberung ber

33etrieb§tttitte( für erforberlirf), h> ift fie bcredvtky, bereit
ürobetuctfe (Siiifübrung yi bedangen, menn eine uon ben
3?crtragfd)rieJ3enben ju ernennenbe .Sloutiniffiou ftd) in
iljrer 9J(\'[)rl,H'it bofür entfrigeibet. Die .Stuiitntiff ian felu
fid) gufctnmten au§ je einem tum ben 93ertragfdjlief3enben
ju eviieinieiibeu ©adjuerftänbigen unb einem uon ben
©adperftanbigen yi luäbjenbeu Obmann. v̂ ft über beffeti
SÖatil feine CSinigfeit ,yi erzielen, fu ernennt i()ii bn?
.Siöuiglidjc Sanbgeridjt in (Sobleuy Die Stuften einer
foldjen lluterfudjiing tragen bte 93ertragfd)fie{3euben je
yir .Sjö'lfte.

Die Seftimmuugen biefeS Barographen begießen fidj
iwSbefonbere nndj auf eine ueränberre ©truin,yifübruug,
bie (vinftellmu] uon 9Iccunutlatorentt>agen unb bie @in=
füljruug bes" fugeunnuten gennfttjten ©t)ftcm3 bei abtuedjfeln
ber SBertoenöungnun Slccumutatoren unb Stroiu (yifül)ruug
burd) 8eitung£brät)te.

binnen einer yu uerei u barenben etngenteff en cn
7v v i [t und) 3 u ft^uiig

Seiriebsjsänbcrung p r o b cu> e if e onrjunebtnen,

ob bie ^ßrubeänberung nie ted)iiifd) unb öfonomif ri)
bemäbyt ,yi erurijten

ueruflirtjtet, i n u e r b o 1 b einer n h j ^oridfltig ber
5 n ri) D e r ft ä u b i g e n -- Sc o m in if f i o n 3 u ft e 11 e n b e n
augenteffeueu g-\-ift bie uerlangte Slenberuug

trägt bie ©efeflfdjaft; bodj foü wenn bie üerlang>
ten "'len bern ng en nnrf) mei ? ftd) mit namhaften
s( cip i t n ( o u f m c n b u u ei e n u e v F n ü p f t f t n b, b e r
® e feil f di n f t eine CS o m p e nf a t io n ba b n r d) g cm8 b r t
»oerben, b a fj eine ber u erftä r 11e n 91 m ortifattou
n n b 33 e r j i n f u n g e n t f p r e ri) e n be (1 o u c eff iou?
33 e r 1 ä n g e r n n g n a d) 33 o r f rij ( a g ber © a d) u c r
ft ä n b i g e n = $ u m m i f f t o n u e r e i n b a r t tot v b.

§ 7

©abalb firi) bie ©adjuerftänbigen =$ommiffiun in
iljrer SDMyfyctt für eine 23etrieb?änberiiug, befonberä für
bie Cnnftedung uon Wccumulatorentungen entfdjiebcn bat,
ift bie ©efetlfdjnft ueiyfiidjtet, binnen mer irnnfien und)
ßuftellung be? SJummiffiouäbefdjluffeö, ber üon ber ©tnbt»
uerurbneten=53erfammluug genehmigt fein ntufi, bie uer
langte 33etrieb3äuberung jirnryinebinen, befonberö einen
21ccuntufatorentttogeu und) SSorfd^rift ber ©ad^Herftönbigen
Sfontmiffon einjufteEen unb il;n brei SDJoitate fal)rp(nn=
mätjig yi uermenben. ^iadj Slblauf ber brei 2)?onatc
()iit bie (">)e(eilfrfjiift einen genauen 8errieb§beric§t ber
©tabtgenteinbe etnyireidjen. (Sine Prüfung be§ ^rube
betriebe? burdj bie Sadjuerftiinbigen Jshnnmifjum muH inner
l)iilb ber brei Üftonate jeberyit mm ber ©efeHfc§aft
geftattet merben.

§ 8.

iflad) ©ingang be? ^etrieb?6eridjtc? fnnn bie ©tabt=
oerorbneten=33erfammlung üertangen, bafe bie Sadmer
ftänbigen=ftontiniffion nm je ein, uon ben SBertragfdjliefjenbcn
yi ernennenbe? 33?itglieb üerftärft unb bie uerftärfie Wont=
miffion mit ber Prüfung ber 5 va 9 e betraut wirb, ob bie
^ßrobeänbcruug nl?|beu)äl)rt 511 eradjten unb auf einzelnen
©trerfen ober im gaujen betriebe anyiioenben ift. SBirb
bie ^rage mit sJJiel)rl;eit bejn()t unb btefe CSntfdjeibung
uon ber ®tabtuerorbueten=93erfatnnilung genebmigt, fo ift
bie ©efeKfd^aft uerpflie()tet, buuien uier ^Jamnten und)
yi;]e|'ii(Her '.'üiftürbeuino, bie ucrltingtc Slenberung ein
yifiibrcn. Die STuften bei yoeiten SarfjUerftänbigen
Prüfung trägt bie ©tabtgenteinbe, bie Stuften ber Vlenbe-
rung trägt bie @cfef(fd)oft.

Der ^ebupft'nnigtnrif mirb über baS i'öbrtbor
binan? bi? ynu ^(Oielbnbnljof, beyo. bi? yuu fttätereu
ŝ erfoueHba[)n()of au?gebeljnt.



§ io.

©ei ^feuerlgefafjr ift bie ^euertneljr beredjtigt, bie
jenigcn Sväbte, weldje nad) dm'in Gsnncffen bcu Vöirij
ober D?ettuuglarbeiten l)inberlid; fiitb, ju entfernen. Sie
©efellfdjaft ift oernflkljtet, auf ©rforberu bei ßeiterl ber
l'üfdjarboifni uniicrgügfid^ einen SBetrieblrunbigeu 51a
©raubftcllc ,,;; fenben, ber auf 2lnorbnuug bcc~ ßeiterl an
ber BranöfteHe bie nn ben Sräljten Dorpuelunenbcn
Eingriffe 511 bemirfeu Degtti. 311 leiten hat.

§ 11.
^-nüö bie ©tabtuerorbneteitsS3erfomm(ungbie Gnn*

legung tum SBogen roünfdjt, meldje ,yi fpäterer 3 e '* fahren
Jollen, nie biel jetu ber ,"yaü ift, ift bie ©cfcllfdjaft
gehalten, ioldje 2Bagen probeinetfe auf eine nü()er ,',11
beftinuuenbe Sauer einzulegen, lieber bie Benuguug
biefer SSagen ift genau Kontrolle 511 füfjren nnb nad)
älblauf ber ^robejett ber @tabtöerorbneten=93crfatmnlung
oorjulegeu, roeldje barüber befdjliefu, ob biefe SBagen enb=

.gültig eiujnftellen finb.

§ 12.

Die Stuften ber ©mfnljrang bei eleftrifdjen Betriebel
merben nun ber ©efellfdjaft getragen.

(

8 13.

93on ber Beteiligung an SReupflafterungen ift bie
©efeflfdjaft befreit. Dagegen ift fie oerpflidjtet, bie burdj
ben Bahnbetrieb erioadjfenben Strajjenuuterljaltuuglfofren
,yt tragen, bcjtu. biefe ^Reparaturen auf il)re Soften üor>
.ymebnieu. ^nlbefonbcre ') ni f*e aud) biejenigen SRafj»
ualjinen auf iljre Mafien ju treffen, meldje baburd) not=
toenbig merben, bafc bie ©du'eneu infolge ber 2Jbuu£ung
beo ^pflaftcrl eine [jüljere 8age erhalten, all bie Cberfla'dje
belfetben.

§ 14.

Sie C>3efe((fd)aft ja&Jt ber Stnbt Sobleng ma'brenb
ber erften jeljn v,al)re ! % jäfjrlidj, nad) biefen -;ebu
3nl)ren 1 '/ 2 % jüfn'lid), ber Bruttoeinnahme, bei Straßen«
ba(m=Betriebel auf beujenigen Strerfen, meldje gang im
©ebiete ber Staat Sobleng liegen Begüglicb, berjeuigen
©trecEen, meldje nur teilroeife auf ftcibnfdjent ©ebiete
liegen, begabst fie beujenigen Seil ber uarfteljenben Seilte,
meldje fidj 511v ganzen Bruttoeinnahme ber Stierte uerljült
mie ber auf bem ftribnjdjen ©ebiete liegenbe Seil ber
Strecfe ,yn gangen Stierte. Bon gang außerhalb bei
ftäbtifchen ©ebietes liegenöen Streifen merben nun ber
©efeEfdjaft feine abgaben begabt.

O-iir bie erften gel)u oabre erhobt fidj ber Sab nan
an! ! ! ., " „, \obaib bie ©efellfcfynfl 0 "/,, Stoibeiibe

ober ineljr «erteilt.

§ 15.

Sie Slbgabe uau eleftrifdjeiu Strom au ^mm-tc,
ift ber ©efeöfdjnfi nur mit ©eue^migung ber Stabt»
üerorbneten'Berfammlung, bie für jeben einzelnen ftaü
befonberl nadjgufutben ift, geftottet. ^tric (vrlniibuif;
low» miberruien merben.



umiiu'ftcii'ö jttJÖff ättonare

nub ;inin: :,um -Invinen, ben N-e ,yi

§ 16.

Die ©efefffdjaft ift öerpflfid^tct, beut Dberbürger
meiftcr ober feinen ^Beauftragten jeberjeit Gstnfidjt in bie
©efd)äft§büd)er 511 geroä'bren unb etwa »erlangte "'Inf
fdjlüffe 511 geben.

§ 17.

SBenn nidjt minbeftenl ^^^-^Mirrtc bor bem fi'om
gcfftonSaftfauf eine 93ereinbarung bor ©ertragfdjlfefjenben
übet ben weitertu ©trajjenbaljnbetrieb mui) bem l'iblouf
ber Äoitjeffion getroffen ift, fo fjat bie ©tabtöerorbneten=
SBerfammfung ba3 9?edjt, ben Uebergang ber gefantten
Sfntogen mit bem beweglichen Material be-jw. einzelner
Jede ber Slnlagen mit beut guge^örigen beweglichen
9J?atcrial auf bie ©tabtgenteinbe, unb jwar jum Sorömfft
kjcu, ben bie ,yi iibevnebnienben Anlagen und) bem ©ut
achten ber ©adjöerftänbtgen.Sloinmiffion (§ 6) 6 Söionatc
oor ShmgefftouiSablauf tjaben, bevbei.yitidn'en. ^üv bie
"Jlbnrjäimiia, bev (shmnbfti'trfe unb Webänbe tonnen beüutbeve
^ac^vierftcinbigg ernannt werben.

(vt'ibefteno 5 w a 113 i g ^nl)ve und)

',11 ,',iil)len, 111 £vöf)C nun 40 % bev bn rd)frf)ni tt
( i d) e 11 53 e t v i e 6 $ c i 11 li 3 b 111e 5 c r leisten fünf ^ab,re
oor bev Ueberualjme.

§ 18.

:^ui festen Qfatjre bev ®onäeffion§äett barf eine
nid)t burd) ben ^Betrieb erforberte SBertnerringcrnng bei
STulagen oon bev ©efellfctjaft nidjt dorgenommen werben.

§ 19.

Die Soften bev 9lbfdjct£mig tragen bie Vertrag*
fdjltefjenben je gut <£)älftc.

§ 20.

Die @tabtuerorbneten=33erfammlung ift berechtigt,
bie STbtretung bev gefammten 93etrieb§anlagen fdjon oor
Slbfauf bev Stonjcffion, [ebodj früljefreu^ ;,e()n Jabre mui)
gntrafttreten btefeS Vertrages, unb botiTI fe"bei fünfte
Qab,r bü gum SfrmgeffumJablauf $u ben in bvn §§ 17 W
umgcfteütoii JBeoingiittgpfl 511 »erlangen. ,~yiiv biefen $aü
uevr>f(id)tet fiefj bie ©tabtgemeinbe bev ®efe(Ifc|a|t jübv
lid) BtsS güiti Sföfauf bev 35 ^ongeftionijaTjre eine (£nt=
fdjnbiguiigsfuutme ju golden, meldje bem Diud)id)iiitt
beS in ben lei.Uen fünf gafjreu oor bev Uebevnabme tum
bev ©efeflfdjoft ergieften ^Reingewinne entfttrtdjt.

§ 21.

Der Vertrag 00m 10. 9<coöember 1884 Utibt, foroeit
bie oorftefjenben 33eftimmnngen ilun nid)t entgegen ftetjeu,
in ttrnft.



3) Don dritten Factor bildet der Schützenhof. das grösste und zugleich von den
besseren Ständen besuchteste Etablissement. Derselbe führt durch seine, sowohl
im Winter als auch im Sommer stattfindenden Sonntagskonzerte gleichfalls einen
grossen Verkehr auf der Mainzerchaussee herbei. — Auch wird der Schützenhof
zu allen grösseren Festlichkeiten von Seiten der Coblenzer Vereine etc. benutzt.

Zum Schlüsse sei noch bemerkt, dass 1 Km. über den Schützenhof hinaus
Bad Laubach liegt, welches stark frequenürt wird; ebenso werden auch die da-
hinterliegenden Aussichtspunkte Goethebank. .Ritterstürz, Kühkopf rtc im Sommer
ausserordentlich besucht.

Aus Vorstehendem geht daher wohl unbestreitbar hervor, dass das Coblenzer Unternehmen
gegenüber der Höhe seines Anlagekapitals eine feste, gesicherte Basis hat, und die der speciellen
Rentabilität zu Grunde gelegten Annahmen derartig geringe sind, dass ein Zurückbleiben der
wirklichen Einnahmen hinter den in der Rentabilität festgesetzten absolut nicht zu erwarten ist.

;

icht Burtuh , Rheinah 11, Cobtent
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%U km neuen lÖcrtratjc mit 5er doBfen|cr J?fra|enBal)n-(|)efeIIfd)afl

H—«-

(Seitens & e t S o 6 1 c n j e v Sita ü c 116 n li 11 ® e f e (1 f dj a f t
öeantragte 81 enberungen.)

©traßenbafm 1111 r a it 8 11 a 1) 11t § 10 e i f c m i t 6 c f 0 n b c r e v
® e 11 e l) in i g u 11 g ber © t a b t ü c r 0 v b tt e t e 11 - 5< c r
f a 1111111 iiiu] benut.u merben. ^ltucrhalb beS bidft-
d e 6 0 u t e n ©tabtgebietS b ü v f e 11 0 6 e r i r b i f d) c
Seitungen nicht tiie|: a(3 '250 SBott (Spannung
[jaben (abgefefjen oon ben für ben ©trafen*
bal; übet rieb beftimmten Geltungen,, in mei che 11
bic hü djftc jut affige ©pannung 550 SBoIt 6e =
trägt). £>öb,er gef Rannte Sei tun gen muffen
i 1111 c r () a 1 b -t> ci? © t a b t g c Biet § a 1§ ,St a 6 e ( u 111 e r
trbifcfj berlegt merben, aufjerljalb be^felben,
rß 'ö p,. in mcui g &e b auten © r ra§e 11 b ö rf e 11 £j0dj=
fnn 11 nungöle it 11ug cu 6i§ 2000 SBolt Spannung
in i t 6e f 011 b er e r ® e n e l)in i g 11 n g b e r © t a b t 0 6 e r
irbifd) gebogen werben. SBenn 1111 Caufe ber
3eit bic ^Bebauung bor ©tra&e fortfdj reitet,
11111 fs a u f SBe rl a 11 g e 11 ber @ta b t b i e 0 6e r i r b if d) e
Öeitung 6ef eitigt unb bafür Anbei gelegt mer»
ben. Giß finb fclbfttljä'ttgc

§ 1.

Sie Abgabe non eler'trifdjcin ©trom an ©ritte ift
ber ©efellfdjaft nur mit (Meiiel)inigung ber ©tabtnerorb»
neten^Berfammtung, bie für jeben einzelnen g-all 6efonber§
nadj-jufudjen ift, geftattet. Tiefe (Svlaubui* fann mibcr=
rufen merben.

§ 2.

ßur Leitung beS an Dritte nhjugebenben ©tromeä
bürfen bie öeitungSbräljte ber ©trafjenbafm m'rljl »mufft
rorrbm. ->n 'bcibeir t>ttnngcn btrrf blT Styanuwg tee
cMtrLicl)cn Stvanwiä. &00 ^olr nitf/t- iiberftrigrn. (&i
finb fclbfttl)ätigc li>orr'ehrungcu anzubringen, lncldjc bei
hübever ©uauuuug bie 93er5inbung jwifdjen ber $1 aftftatton
unb ben Oeitungen unterbredjeu.

uon ,', el)ii Rubren

toiberrufen 1111 b in

§ 3.

lieber bie Gsinnaljmen ber ©efeßfdjaft au3 ber
©tromabgabe an Dritte ift getrennt tum ber S?affenfüljrung
be€ übrigen betriebe SBudj 51t führen, ^n ben erften
fünf Satiren und) ^nrrafttreten biefe§ 25ertrage3 finb über
bie ^Bruttoeinnahme au8 ber ©tromabgabe an Tritte
9Äonat§abfd)tüffe 511 fertigen unb auf Verlangen ber
©tabtgemcinbe an ba§ 06erbürgermeifter=Blmt eingufenben.

§ 4.

Tie Mefcllfrfjaft befahlt an bie ©tabtgemeinbe nun
ibrer Bruttoeinnahme auä ber ©tromabgabe an Tritte
jätjrfid) 2%. Tiefer ©oft mivb Don ber ©efamtetnnoljnw!
oljiic Unterfrijieb, ob bic 9lbnefmter ben ©trom nach, inner*
halb ober aufjcrljalb beo ©tabtgebiet* be^ieb.en, berechnet.

§ &.

,'iad) Slblauf oon^WTK^al)vcn nad) Inkrafttreten
biefcS 93ertrage§ ift bic ©tabtöerorbneten»33erfammIuug
jeberjeit berechtigt, alle S^onjeffufnen ,,nr Slbgabc be§
©tromc§ an Tritte aber einen 2eil bcrfelbcn nad) erfolgter
Ijalbjübriger .Stünbignng 511 UH&ex'rnfen, in bie Verträge



einzutreten, m obei f i e bog
ynu 2 n rtoe rte, ben
übernehmen per pf 1 id) t e t ift. ©er Sarmert mivb

b e s © t v a fe e u b a b n - Vertrages

ynu Sartoerte übernimmt.

S£artt>ert feft.

Sfotijcfftoticti unter beu Sebingungen ber 6 et ben
porfteljenben Paragraphen auf

jum £ a rtt) erte, beu

§ 6 bes" 2 trafje nba()it=33 ev tvn ge o gebübete

ber ©efeUfdjaft mit dritten als ilirc 9ted§t§nad^fo(gerin
einzutreten, unb ba§ zur ©tromabgabe bienenbe gefonberte
CeitungSmatertal zum ^ertnufeiuerte, beu e§ am tiüu
bigungs'termm fyat, §u übernehmen. J)er ^Savfonfgjaaert
mirb öon einer Siidjuerftäubiejeu^Uuniuiffionnad) § •'.
biefe* fltovtoa ge iä feftgefeßt.

§ 6.

Söenn btc ©efellfdjaft uadnueift, bafj SD?afdjtnen unb
anbere«" SBetriebSmatertül lebiglid) zum Qmed ber ©trom*
atn]a(ie gebtent (jaben, fo fann fic beaufprudjen, bafc btc
©tabtgemeinbe bieo ättatertai gleichfalls" jum Wertem [•?
mevte übernimmt. Ob ber üftadjroeis' geführt ift, beftimmt
bic ©ac^öerftänbtgen^ommiffion (§ 6), biefe fel.u oud)
bm Skrtaufcwcrt feft.

§ 7.

9üid) abgefeljen uou ber öon f$aU z u Jynü unb
totbcrruf(id) 51t ertcileuben ©enefjmtgung (yir Abgabe be§
©tromeS für ßidjtergeugung ift bte ©tabtoerorbneten*
23erfammlung berechtigt, bte gefamten über Slbgabe oon
©trom für ßi^terjeugung beftetjenben ftonjefftonen auf
einmal zu uiiberrufeu unb in bie Verträge ber ©efeflfdjnft
mit dritten ai§ 3fodjt8nad)füfgertn ber ©efeflfdjaft ein=
zutreten. »

Qu btefem gaüe ift bie ©efellfdjaft oerpflidjtet, baS
jur ©tromabgabe bienenbe gefonberte Oeitung£material
ber ©tabtgemeinbe 511111 'fijtfuufüiDÜlte, beu e8 z ut geit
beS SBtberrufS t)at, ju überlnffeu.

5Dte A-eft|'et.Miiii] beS 5ßreifel erfolgt burd) eine und)
§ 6 gebifbetc Sndjuerftnubiiien-Stoiniiiiffiou.
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