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Ausschnitt aus dem Vertrag zwischen der Stadt Ulm und der ElektrizitätsAktiengesellschaft, vormals Schuckert & Cie in Nürnberg, über den Bau eines
Elektrizitätswerks an der Olgastraße vom 30. März 1894 (StadtA Ulm, B 811/00 Nr. 1, 1 a)
„II. Besondere Bestimmungen über die elektrische Centrale

§1
Die Elektrizitäts Aktiengesellschaft vormals Schuckert & Cie in Nürnberg, nunmehr die
Unternehmerin genannt, hat in der Stadt Ulm eine zur Abgabe von elektrischem Strom für
Beleuchtung, Kraftübertragung und andere gewerbliche Zwecke und zum Betriebe einer
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elektrischen Straßenbahn geeignete elektrische Centrale auf einem der Stadt Ulm gehörigen,
hinter dem Heumagazin an der Olgastraße gelegenen Grundstück zu errichten und während der
Dauer des durch gegenwärtigen Vertrag begründeten Vertragsverhältnisses zu unterhalten.
Die Centrale muß so groß angelegt sein, daß sie zur Abgabe von Strom in dem in
nachstehendem angegebenen Umfange und zum Betriebe einer elektrischen Straßenbahn auf
den in nachstehenden bezeichneten Linien ausreicht.
Vor Inangriffnahme der Bauarbeiten sind Detailpläne über die Centrale und deren
sämtliche Zubehörden mit einer detaillierten Kostenberechnung der Stadtgemeinde zur Prüfung
und Genehmigung vorzulegen.
Die Ausführung hat genau nach diesen Plänen zu erfolgen und steht der Stadtgemeinde
hierüber das Recht der Controle zu. Abänderungen an den genehmigten Plänen dürfen nur mit
Genehigung der Stadtgemeinde gemacht werden.
Das gleiche Verfahren ist bei etwa später notwendig werdenden Erweiterungsbauten
einzuhalten.
(.......)
§3
Die Unternehmerin hat sich die zur Errichtung der Centrale und der nötigen Gebäude
erforderliche polizeiliche Erlaubnis zu verschaffen und muß Sorge tragen, daß der Betrieb der
Centrale nicht mit ungewöhnlichem Geräusch (im Sinn des § 27 der Reichsgewerbeordnung)
verbunden ist und durch den Betrieb der Centrale für die Umgebung nicht außergewöhnliche
Belästigungen durch Ruß und Rauch entstehen.
§4
Zum Betrieb der Centrale verpflichtet sich die Unternehmerin eine noch auszubauende
und hernach von der Stadt Ulm zu stellende, an einem Illerkanal in einer Entfernung von ca 13
km gelegene Wasserkraft von angeblich 170 effekt. P.S., bei normalem Wasserfluß gemessen,
zu benutzen und diese Kraft auf elektrischem Wege nach der Centrale Ulm zu leiten.
Die Stadt Ulm bewirkt auf ihre Rechnung den Ausbau der Wasserkraft und die Erstellung
des motorischen Teils nach Plänen, welche im Einvernehmen mit der Unternehmerin entworfen
sind, in gediegenster, den höchsten Anforderungen der Technik entsprechenden Weise und
somit, daß die aufzustellenden Primärdynamomaschinen entweder direkt oder mittelst Riemen
von einer Transmission, je nach Übereinkunft, angetrieben werden können.
Ferner sorgt die Stadtgemeinde für die Beschaffung der erforderlichen Betriebsräume,
sowie einer passenden, in nächster Nähe der Wasserkraft gelegenen Wohnung für den
Maschinisten.
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Die Erstellung des elektrischen Teils, sowie die Unterhaltung und der Betrieb der
Kraftübertragungsanlage einschließlich des motorischen Teils, ferner die Reinigung und das
Abeisen der Wasserkammer gehen zu Lasten der Unternehmerin.
Die Stadtgemeinde Ulm gestattet, daß die für die elektrische Übertragung dieser
Wasserkraft nach der Centrale Ulm nötigen Maste für die oberirdisch zu verlegenden Leitungen
auf städtischem Gebiet ohne Entschädigung aufgestellt werden und unterstützt nach Kräften
die Gesuche der Unternehmerin behufs Erlangung der Erlaubnis zum Aufstellen der Masten auf
fremdem Gebiet und behufs Erlangung der Konzession für den Bau und Betrieb der
Kraftübertragungsanlage.
Für die Benutzung der ausgebauten Wasserkraft, der Betriebsräume und der
Maschinistenwohnung, zahlt die Unternehmerin an die Stadtgemeinde Ulm einen Pacht,
welcher pro Jahr und in der Primärstation zur Verfügung stehende effektive Pferdekraft auf 40
M. festgesetzt wird. Die Anzahl der zur Verfügung stehenden effektiven Pferdekräfte errechnet
sich aus dem Gefälle, dem auf 9 cbm pro Sekunde konzessionierten Wasserquantum und dem
bei voller Beaufschlagung gewärleistetem Nutzeffekt der Turbinen von 72%. Sollte sich
herausstellen, daß die Angaben über die Wassermenge nicht der Wirklichkeit entsprechen, oder
ändert sich dauernd die Wassermenge, so wird prozentunliter die Anzahl der der Berechnung
der Pachtsumme zu Grunde gelegten effektiven Pferdekraft geändert.
Die Pachtzeit beginnt mit dem Tage, an welchem die Stadtgemeinde Ulm die fertige
Kraftanlage nebst Betriebsräumen der Unternehmerin zum ununterbrochenen Betrieb übergibt
(...........)“

Das Ulmer Elektrizitätswerk nahm 1895 seinen Betrieb auf. Zwei Dampfmaschinen erzeugten
zusammen zwischen 240 und 300 PS. 1905 ging das Werk früher als geplant in städtischen
Besitz über. Der Betrieb der Straßenbahn wurde 1897 eröffnet. Auf zwei Linien verkehrten sechs
Wagen.
Schon seit 1882 gewannen die Wielandwerke in Vöhringen Strom für den eigenen Bedarf aus
der Wasserkraft ihres Kanals. Seit 1893 betrieb die Stadt Ulm den Ankauf einer Mühle in Illerzell,
um Wasserkraft zur Stromerzeugung zu nutzen. Das Projekt verzögerte sich jedoch und konnte
erst 1899 in Betrieb gehen. Bei einem Wasserdurchlauf von 6 cbm/s aus dem Wielandkanal und
weiteren 3 cbm/s bei einem Gefälle von 2 m kamen die beiden Turbinen auf eine Nennleistung
von je 100 PS, mit denen sie 135 kW/h produzierten.
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