Die geschichtliche Entwicklung des StraBenbahnwesens in Stuttgart, welches am 28.6. 1868
mit dem P£erdebahnbetrieb seinen An£ang genommen hat, ist £iir den Zeitraum der ersten
60 Jahre, also von 1868 bis 1928, in einer Denkschri£t vom J uli 1928 erortert worden. Diese
Entwicklung ist seither nicht stehen geblieben, man war vielmehr bemiiht, den geanderten
Verhaltnissen der Verkehrsbediirfnisse durch entsprechende MaBnahmen und Erweiterungen
Rechnung zu tragen.
In welcher Weise sich das Unternehmen anschlieBend und in den letzten 30 Jahren, also in der
Zeit von 1928 bis 1958 entwickelt hat und wie es gcleitet worden ist, moge nach£olgenden
Aus£iihrungen entnommen werden. Diese Schri£t bildet daher cine Fortsetzung der im Jahre
1928 erschienenen Darstellung bis he ute und schlieBt sich nach Form und Inhalt der £riiheren
Darstellungsweise an.
Die Entwicklung vollzog sich keineswegs stetig. Bedeutende Ereignisse brachten sie zum
Stillstand, ja zur Umkehr, oder beschleunigten sie. Solche Ereignisse waren der Riickgang des
Wirtscha£tslebens nach 1928, der Eintritt des zweiten Weltkrieges 1939, die nahezu vollstandige
Zerstorung des Unternehmens in seiner Folge, der gewaltige Schwung des Wiederau£baues
nach seinem Ende sowie die Wahrun gsreform des J ahres 1948, die eine ruhigere Entwicklung
nach au£warts einleitete.
Au£gabe war es jeweils, diesen veranderten Betriebsbedingungen verkehrlich und wirtscha£tlich soweit nachzukommen, daB in geordneter Weise angemessene Forderungen er£iillt werden konnten. Das bedeutete, die Schwierigkeiten immer au£s neue zu iiberwinden, die aus dem
schwankenden Bedarf an Betriebsmittcln sowie der benotigten Arbeitskra£te immer wieder
entstanden.
Wieweit das moglich war, moge daraus crsehen werden, daB in der Betriebsperiode von ] 928
bis 1958 die Streckenlange des Schienenbetriebes von 82,5 km auf 140,5 km, die Lange der
Gleise von 152,7 auf 294 km ausgedehnt werden konnte, und der Omnibusbetrieb he ute (1958)
cine Linienlange von 47] km und 176 Fahrzeuge au£weist.
Moge diese Schri£t ein Beitrag sein zur Geschichte des Verkehrswesens und der Stadt Stuttgart.
Herrn Prof. Bockemiihl danke ich £iir Durchsicht, Erganzungen und Lesen der Korrektur.

