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Was kam vor dem Tram?
Für dich ist es selbstverständlich, von zu Hause mit dem Tram zum Kino nach Basel chauffi ert zu 
werden oder von der Schule zum Sport zu fahren. Wie war das eigentlich früher?

Um 1800 geht man meistens zu Fuss. 
Drei bis vier Kilometer Fussweg sind 
normal.* Waren werden mit Pferde-
fuhrwerken transportiert. Wer genug 
Geld hat und das auch zeigen will, 
fährt mit einer schicken Kutsche 
durch die Stadt oder auf eine Land-

partie. Postkutschen verbinden 
Bahnhöfe mit der Innenstadt. 

Mitte des 19. Jahrhunderts 
kommt noch so etwas wie ein 

Pferdetaxi dazu. Das sind 
Droschken, die an fest-

gelegten Standplätzen auf Kund-
schaft warten – wie die Taxis heute. 
Die Basler Regierung bestimmt, 
dass die Droschkenkutscher höfl ich 
sein müssen. Ausserdem sollen sie 
vorsichtig fahren und ordentliche 
Dienstkleidung anziehen, die soge-
nannte Livree. Die Kutscher müssen 
jedermann befördern – es sei denn, 
die Person ist betrunken, schmutzig 
oder ansteckend.

Die Strassen werden nicht nur für 
den Verkehr mit Kutschen, Handkar-
ren und Fussgängern genutzt. Auch 
Baumaterialien und Holz werden auf 
der Strasse gelagert, und man hackt 
Holz. Es geht sehr lebhaft zu.

Mehrere Schweizer Städte haben 
Ende des 19. Jahrhunderts bereits 
Pferdetrams, bei denen die Wagen 
auf Schienen laufen. In Basel ist man 
damit zurückhaltend. Zunächst neh-
men Omnibusse den Betrieb auf. Das 
sind Pferdefuhrwerke, die aussehen 
wie Trams. Sie laufen zwar nicht auf 
Schienen, fahren aber eine festge-
legte Strecke ab und halten sich an 
einen Fahrplan. 

So geht es auf Linie F beispielswei-
se innerhalb von 20 Minuten vom 
Centralbahnhof (heute Bahnhof 
SBB) zum Badischen Bahnhof. Die 
Omnibusse fahren von morgens bis 

Hier siehst du Droschken auf dem Marktplatz. Sie warten auf Kundschaft. Das Foto ist von 1880.

*  Für 4 Kilometer 
brauchte man 1800 
und heute etwa eine 
Stunde Zeit. Heute 
sind wir in der Schweiz 
im Durchschnitt 37 
Kilometer und 83 Mi-
nuten unterwegs. Die 
Unterwegszeit hat 
sich in 200 Jahren 
nur wenig verlängert 
– die Entfernungen, 
die wir dank Velo, ÖV 
und Auto zurücklegen, 
sind aber neunmal 
so gross wie vor 200 
Jahren.
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DROSCHKE 
KOMMT VOM RUSSI-

SCHEN WORT «DROŽKI». 

SO HEISST EIN LEICH-
TER WAGEN.
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abends im 20-Minuten-Takt. Sie sind 
bequem gefedert und man ist schnel-
ler als zu Fuss, aber ganz ungefähr-
lich ist die Reise nicht: Zum Ein- und 
Aussteigen halten die Wagen nicht an 
– anfangs gibt es viele Unfälle.

Kaum 15 Jahre nach der Einführung 
der Pferdebusse ist das System 
schon wieder veraltet, ein richtiges 
Tram auf Schienen** soll her. In Basel 
überlegt man, Pferde vor das Schie-
nenfahrzeug zu spannen. Man be-
fürchtet, dass die Oberleitungen für 
den Strom die Stadt verschandeln. 
Ausserdem kennt man sich mit Elek-
trizität noch nicht besonders gut aus. 
Strom gibt es bisher höchstens in 
einigen Gebäuden.

Aber das elektrifizierte Tram macht 
am Ende das Rennen. Als das neue 
Tram 1895 eingeweiht wird, freut 
man sich über die unsichtbare Kraft 
der Elektrizität und bestaunt, dass 
Hunderte von Pferdekräften in einem 
dünnen Kupferdraht fliessen. 

Mit dem Droschkenbetrieb lässt sich 
nicht mehr viel verdienen. Der letzte 
Kutscher geht 1937 in Pension.

Auf dem Bild oben siehst du einen Pferde-
omnibus auf der Mittleren Brücke. Davor 
schiebt eine Frau  einen Handkarren.  
Das Foto ist von 1890.

Tramhaltestelle am Bahnhof SBB, im Jahr 1907

Vor dem Badischen Bahnhof, 
auf dem Bild unten, stehen die 
Linien Nummer 18 und Num-
mer 8. Die Kutscher stehen 
auf dem Kutschbock, neben 
den Wagen stehen die Kon-
dukteure und Pferdeknechte. 
Der Mann ganz rechts in der 
aufwendigsten Uniform ist 
der Kontrolleur. Er kontrolliert 
aber nicht die Passagiere, 
sondern die anderen 
Angestellten.

**  Ein Fahrzeug, das auf 
Schienen läuft, kann 
mit weniger Energie-

aufwand mehr 
Gewicht bewegen. 
Ein Autoreifen auf 
Asphalt oder gar 

auf einer löchrigen 
Schotterstrasse 
braucht viel mehr 
Energie. Will man die 
gleiche Anzahl Per-
sonen und Gewicht 
befördern, braucht 
man dafür auf der 
Strasse etwa acht-
mal mehr Strom, Öl 
oder Benzin als auf 
der Schiene.
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ES WAR SCHON 1890 

VIEL LOS AUF BASELS 
STRASSEN.

DAS NEUE TRAM WIRD VON DER PRESSE «UNGEHEUER OHNE PFERD» GENANNT.

KONDUKTEURE  SIND SCHAFFNER ODER  ZUGBEGLEITER 


