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Der Umzug der Pferde-Omnibusse nach Winterthur 
 
Der Umzug des Basler Tramway nach Winterthur erfolgte am 29. und 30. Mai 1905. Der 

damalige Berichterstatter der "Basler Nachrichten" schrieb dazu:  

"Ein eigenartiges Schauspiel bekamen Mittwochs in aller Morgenfrühe die Einwohner des 

Gundeldingerquartiers zu geniessen. In stattlichem Zuge brach der grössere Teil des 

Wagenparks unserer früheren Pferde-Trambahn nach Winterthur auf, wo der Betrieb am 5 

1. Juni beginnen soll. Den Zug eröffnete ein mit vier Apfelschimmeln bespannter 

Tramwagen, dem weitere vier, ebenfalls mit je vier Pferden bespannte gleiche Wagen 

folgten; dann kam ein mächtiger Brückenwagen, von vier starken Rossen gezogen, der mit 

Futterschneidemaschinen und Futter beladen war, hierauf ein gewaltiger Möbelwagen, der 

zufällig nach Winterthur geschafft werden musste, und der nun die zahlreichen 10 

Pferdegeschirre und die Habseligkeiten der Angestellten in sich barg; sechs "Choli" waren 

diesem Fuhrwerk vorgespannt. Den Schluss bildeten fünf an der Hand geführte Pferde. Die 

sämtlichen Wagen waren neu bemalt und flott in Stand gesetzt, sodass sie einen 

vorzüglichen Eindruck machten und die Rösslein, lauter kräftige, wohlgenährte und 

stattliche Tiere, waren so sorgfältig gepaart und zu Vierer- resp. Sechserzügen 15 

zusammengestellt, dass es einem Batteriechef alle Ehre gemacht hätte. Punkt vier Uhr 

erklangen zum letzten Mal für Basel die Glockenzeichen der Wagen und der ansehnliche 

Zug setzte sich in Bewegung. Einer  der Angestellten entrang einem Blechinstrument einige 

zusammenhängende Töne, die schauerlich genug in die Morgenstille hinaus klangen, die 

aber immerhin als Signal gelten konnten und zur Hebung der Reisestimmung ebenfalls 20 

beitrugen. Auf flinkem Pferd ritt der Scheik  Jules  Settelen, der Beherrscher des 

wandernden Tribus, mit prüfendem Blick die Reihe entlang und fort ging’s durch den 

Pfeffingertunnel, Peter Merian Strasse gen Winterthur ..."  

 
Aufgabe: 25 
Stelle eine Tabelle her, in die du die Informationen über die Anzahl der Wagen und der 
Pferde einträgst. In die erste Spalte schreibst du ein, auf welcher Zeile des Textes du die 
Information gefunden hast. Zum Schluss zählst du Wagen und Pferde zusammen. 
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