
von Martin Horsten

30 | 31

Stadtbaukunst und 

Landschaftsgestaltung 

für die 

Kurgesellschaft

B i l d q u a l i t ä t



östlich der Kernstadt den neuen Kursaal als gesellschaft-

lichen Mittelpunkt des Kurbetriebes. Zugleich legte er 

damit den Grundstein für den schrittweisen Ausbau des 

Kurbezirks mit Bowling Green, Kolonnaden und Kurpark. 

Mit Blick auf die Bedürfnisse der Kurgäste und der 

künftigen Einwohner der Stadt, die erwartungsgemäß 

gehobenen und wohlhabenden Schichten angehören 

sollten, empfahl Zais den Bau von Landhäusern für exklu-

sives Wohnen am Hang nördlich der heutigen Sonnen-

berger Straße. 

1824 bis 1827 entstand nördlich des Kur- und Gesell-

schaftshauses das Palais von Hagen am heutigen Pauli-

nenhang. Zusammen mit dem in unmittelbarer Nachbar-

schaft am Cansteinberg errichteten Haus Bermbach wird 

hiermit die systematische Villenbebauung rund um den 

Stadtkern von Wiesbaden eingeleitet. Allerdings setzte 

erst nach dem 1839 erfolgten Anschluss der Stadt an das 

unregelmäßigen mittelalterlichen Stadtkerns durch eine 

regelmäßige geometrische Form und die bauliche  

Fassung mit Neubauten in schlichter, spätklassizistischer 

Formensprache. Das Einführen des Rastersystems bei 

Stadterweiterungsplanungen kam zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts in zahlreichen europäischen und außer-

europäischen Städten zur Anwendung. Dabei war in 

Wiesbaden gerade die Wahl des Fünfecks eine geschickte 

Reaktion auf die spezielle topographische Lage der Stadt 

zu Füßen der Taunusausläufer. Mit dem Fünfeck gelang 

die Überleitung von der in einer Kurve von Südwest nach 

Nordost verlaufenden Langgasse in eine rasterförmig  

angelegte Blockrandbebauung, die sich nordwestlich den 

Hang hinauf entwickeln konnte, das spätere Bergkir-

chenviertel. Neue Straßenzüge wurden orthogonal aus-

gerichtet. Für die Beamten der nassauischen Staatsver-

waltung wurden Wohnbauten errichtet. Zais platzierte 

Das Historische Fünfeck (Befliegung 2011)
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Villa und Villengarten – 
Orte des repräsentativen Wohnens

Romantische Landschaftsparks – 
die öffentlichen Paradiese

Bis in die Gegenwart hinein wird das Stadtbild Wiesbadens durch 

das 19. Jahrhundert geprägt. „Wasser – Villen – Grüne Paradiese“ 

– dieser Dreiklang war die Leitlinie der Entwicklungspolitik.

„Wasser – Villen – Grüne Paradiese“: Dieser Dreiklang nennt die zentralen 

Themen der Stadt, die das von Internationalität, Luxus und Amüsement geprägte 

gesellschaftliche Leben rund um den Kurbetrieb im 19. Jahrhundert zur Leitlinie 

ihrer Entwicklungspolitik machte. Bis in die Gegenwart hinein wird das Stadtbild 

Wiesbadens vor allem durch die zahlreichen und vielfältigen Zeugnisse dieser 

Epoche geprägt. Die städtebaulichen und gartenkünstlerischen Leistungen, die in 

sehr großer Zahl überkommenen Werke der Baukunst, die noch heute weitgehend 

nachvollziehbaren Infrastruktureinrichtungen des gesellschaftlichen Lebens im 

mondänen Luxusbadeort und nicht zuletzt die erstaunlichen Nutzungskontinu-

itäten machen Wiesbaden zu einem weltweit herausragenden und universellen 

Stadtdenkmal des 19. Jahrhunderts.

Stadtplanung und Städtebau sind in Wiesbaden untrennbar mit der Land-

schaftsgestaltung und der Gartenkunst verknüpft. Die Verteilung der verschie-

denen Nutzungsarten des städtischen Lebens wurde konsequent an die einzig-

artigen naturräumlichen Gegebenheiten angepasst. Ausgangspunkt der städte-

baulichen Entwicklung war das bereits bei den Mattiakern als Heilbad bekannte, 

dann von den Römern ausgebaute, am Fuß des Taunus gelegene Quellgebiet rund 

um den heutigen Kochbrunnenplatz. Hier siedelten sich in der Folgezeit rasch 

zahlreiche Badeeinrichtungen, Gasthäuser, später auch Badehotels und Dienst-

leister des Heilbad-Betriebes an. Die Kureinrichtungen gehörten über die Jahr-

hunderte zu den wichtigsten Einnahmequellen des allmählich wachsenden Ortes, 

der zur Grafschaft Nassau gehörte und schließlich um das Jahr 1800 etwas mehr 

als 2.200 Einwohner hatte.

Mit der Erhebung Nassaus zum Herzogtum im Jahr 1806 setzt ein Stadtent-

wicklungsprozess ein, der im Vergleich der europäischen Kur- und Badeorte  

einzigartig ist. Dem Herzog war bewusst, welche wirtschaftliche Bedeutung die 

heißen Quellen und das Kur- und Badewesen als Motor der Stadtentwicklung 

hatten. Er beauftragte Christian Zais mit der Planung einer Stadterweiterung, die 

einerseits der neuen Funktion Wiesbadens als Hauptstadt und Regierungssitz des 

neuen Herzogtums den notwendigen repräsentativen Rahmen geben und ande-

rerseits den Stadtkörper ordnen, verschönern und so dem Ausbau Wiesbadens als 

internationaler Kur- und Badestadt dienen sollte. 

Im Jahr 1818 legte Zais ein umfangreiches Gutachten und seinen Plan vor. 

Zentrale Idee der Planung war die Anlage eines Straßenfünfecks zur Ordnung des 

Der Kochbrunnen –  
Ausgangspunkt der Stadtentwicklung



vergoldeten Kuppeln wurde sie ein Wahrzeichen der Stadt und optischer Ziel-

punkt der vom Biebricher Residenzschloss nach Wiesbaden führenden Chaussee.

Carl Friedrich Thelemann, seit 1846  als Gartendirektor in nassauischen Diens-

ten, legte 1862 im Auftrag des Herzogs seinen „General-Plan der Stadt und  

Umgebung Wiesbaden“ vor. Thelemann hatte bereits 1855 / 56 die Umgestaltung 

des Kurparks und 1859 / 60 die Gestaltung der Parkanlage am Warmen Damm 

verantwortet. Leitgedanke seiner Vorschläge für die städtebauliche Entwicklung 

der Kur- und Hauptstadt war eine malerische Konzeption mit fließenden Über-

gängen zwischen öffentlichen und privaten Grünbereichen und der umgebenden 

Agrar- und Naturlandschaft: „Das Ensemble aller Villengärten erscheint selbst als 

riesiger Landschaftspark, in dem die Villen wie eine Überzahl an Parkstaffagen 

das Bild einer kunstvoll inszenierten Villenlandschaft vermitteln.“ (Russ 1988). 

Den Schwerpunkt seiner Planungen legte Thelemann auf das östliche Villenviertel, 

wegen der Nähe zum Kurpark und zum Warmen Damm auch als „Grünes Viertel“ 

bezeichnet. Bauherren und Bewohner waren wohlhabende Rentiers, Privatiers, 

Unternehmer, Militärs und herzogliche Hofbeamte. 

Die baulichen Aktivitäten in der Stadt wurden durch den wirtschaftlichen

Aufschwung nach dem gegen Frankreich gewonnenen Krieg der Jahre 1870 / 71 

in besonderer Weise gefördert. Nassau war zwischenzeitlich in den preußischen 

Staat eingegliedert worden (1866) und die Stadt entwickelte sich nunmehr unter 

preußischer Verwaltung rasch zu einem Zentrum gesellschaftlicher Begegnung in 

Europa. Der Börsenkrach von 1873 führte allerdings kurz darauf zunächst zu einer 

gewissen Stagnation der baulichen Entwicklung. Mit dem 1875 erlassenen preu-

ßischen Fluchtliniengesetz zur Festlegung von Straßen- und Baufluchtlinien 

wurde erstmals eine straffe gesetzliche Grundlage zur Steuerung der öffentlichen 

und privaten Bauaktivitäten eingeführt. 

Die Folge war eine gewisse Verstädterung des Bautyps „Villa“, da die Grund-

stücke schmaler, die Vorgärten kleiner, die Villengärten hinter dem Gebäude  

angeordnet und damit auch die Wirkung im Straßenraum verändert wurde. Die 

Gestaltungsbandbreite in Form und Materialien war sehr groß. Wesentliches 

Merkmal im Zusammenspiel von öffentlichem Raum und privatem Villengrund-

stück waren die transparent gehaltenen Einfriedungen der Villengärten. Das  

Malerische des fließenden Übergangs blieb damit – wie bereits von Thelemann 

intendiert – die vorherrschende gestalterische Grundidee der Villenviertel.

Villenlandschaft

Villengarten – Einfriedung

Kurpark

Das Malerische des fließenden Übergangs zwischen öffentlichem 

und privatem Grün blieb die vorherrschende gestalterische Grund-

idee der Villenviertel.
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Eisenbahnnetz und dem Bau des ersten Bahnhofs eine verstärkte Bebauung der 

besonnten Taunushänge mit „Landhäusern“, wie sie zur Kennzeichnung des  

besonderen Charakters der Anwesen bis in die 1860er Jahre genannt wurden, ein. 

An Stelle des abgetragenen Palais´ von Hagen ließ sich 1843 Pauline, die Witwe 

des Herzogs, als erstes Mitglied des in Biebrich am Rhein residierenden Herr-

scherhauses in der neuen Hauptstadt einen Wohnsitz errichten.

Das Engagement der Wiesbadener Führungsschicht beim systematischen

Ausbau der Stadt zur Kur- und Wohnstadt und die zweifellos auch von wirt-

schaftlichen Interessen getragene Absicht, Wiesbaden als Kurort noch attraktiver 

zu machen, zeigte sich eindrücklich bei den Aktivitäten des 1843 gegründeten 

ersten „Vereins zur Verschönerung der Umgebung Wiesbadens“. Dieser verfolgte 

das Konzept, die Stadt als Ganzes wie einen überdimensionalen Landschaftspark 

zu gestalten. Dazu legte er 1844 einen „Plan zu einer zusammenhängenden An-

lage“ vor. Inspiriert war dieses Werk von den gartentheoretischen Schriften des 

Fürsten Pückler-Muskau. Zahlreiche Belege für die Vereinsaktivitäten lassen sich 

heute noch im gesamten Stadtgebiet antreffen. Markant sind vor allem die ab-

wechslungsreich gestalteten Schutzhütten im Wald, die Aussichtstürme und 

viele weitere Bausteine zur touristischen Erschließung der Landschaft rings um 

die Kurstadt.

Dem touristischen Aspekt dienten bereits zuvor die konservatorischen Rege-

lungen des Herzogs zum Erhalt und zur Erschließung der nordöstlich des Kurbe-

zirks gelegenen Burgruine Sonnenberg. Eine eigene Baukommission war für den 

vom Kurhaus entlang des Rambachs zur Burg führenden Promenadenweg und die 

Burg selbst verantwortlich. Mit der schrittweisen Erweiterung der Kuranlagen 

wurde ein lang gestreckter, beidseits von Villen begleiteter, romantisch insze-

nierter Landschaftspark gestaltet. Ein Besuch der mittelalterlichen Burgruine 

Sonnenberg gehörte zum Standardprogramm des Wiesbadener Kurgastes. Auf 

unzähligen Abbildungen wurde die malerisch gelegene Ruine ganz im Sinne der 

Rheinromatik wahrgenommen und in die ganze Welt verschickt.

Als weitere reizvolle Anlaufpunkte in der Landschaft entstanden der Aus-

sichtstempel auf dem Neroberg und vor allem die 1847 bis 1855 nach Plänen von 

Philipp Hoffmann als Grablege für die jung verstorbene, aus Russland stammende 

Herzogin Elisabeth errichtete Russische Kirche, von den Wiesbadenern „Grie-

chische Kapelle“ genannt. Mit ihren vor dunkelgrünen Tannen weithin sichtbaren 

Russische Kirche auf dem Neroberg

Aussichtstempel auf dem Neroberg

Wiesbaden wurde im 19. Jahrhundert zu einer mondänen Kur- 

und Wohnstadt ausgebaut. Dabei sollte die Stadt als Ganzes wie 

ein überdimensionaler Landschaftspark wirken.Tombleson: „Ruins of Sonnenberg“, um 1840
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Der Gartenarchitekt als Stadtplaner: Carl Friedrich Thelemanns 
Generalplan der Stadt und Umgebung von Wiesbaden, 1862

36 | 37

Die touristische Erschließung der „Kurlandschaft“, 
Waldwegekarte von 1905



Evangelische Marktkirche

Westend bezeichnet. Hier siedelten sich, durch finan-

zielle Anreize gefördert, vor allem Handwerker an. Es 

entstand eine dichte Bebauungsstruktur mit Hinter- 

häusern, Werkstätten und Mietwohnungen.

Nach langem zähen Ringen hatte die Stadt schließ-

lich im Jahr 1860 die eigene Planungshoheit zuerkannt 

bekommen. Alexander Fach, von 1863 bis 1873 erster 

„Stadtbaumeister“ von Wiesbaden, legte unmittelbar 

nach dem gegen Frankreich gewonnenen Krieg im Jahr 

1871 einen „Bebauungsplan für die Erweiterung der 

Stadt Wiesbaden“ vor. Er sah die Anlage einer groß- 

zügigen Ringstraße vor, die jedoch erst ab 1894 realisiert 

bereits 11.648 Einwohner, 1864 waren es 26.600. Zur 

Schaffung des dringend benötigten Wohnraums wurden 

in relativ kurzen Zeitabständen Stadterweiterungs- 

planungen notwendig. Der Wohnungsbau wurde damit 

zu einer zentralen städtebaulichen Aufgabe.

Der nassauische Baurat Karl Boos, ein Schüler von 

Friedrich Weinbrenner in Karlsruhe, hatte 1856 seinen 

Generalplan für die Bebauung der Stadt Wiesbaden vor-

gelegt. Die bauliche Erweiterung der Stadt zur Schaffung 

neuen Wohnraums vor allem für die Dienstleister der 

Kurgesellschaft erfolgte durch geschlossene Blockrand-

bebauungen, die sich nach Süden und Westen in die  

zwischen Taunus und Rhein liegende Ebene beziehungs-

weise in die nur leicht ansteigenden Hangbereiche hinein 

erstreckten. Vor allem ab den 1860er Jahren entstand 

westlich des Fünfecks im Bereich der Wellritz- und 

Bleichstraße ein neues Stadtviertel, heute als Inneres 

Die Bebauung der Stadt Wiesbaden wird um 

den Wohnraum für Dienstleister der Kurge-

sellschaft in Form einer geschlossenen Block-

randbebauung erweitert.

Villenlandschaft Wiesbaden von Südosten, um 1900
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Wiesbaden! Ihre Grundstücke nahmen rund 50 % des  

bebauten Stadtgebiets ein.

Während die wohlhabenden Gäste und Bewohner der

Stadt ihre Domizile in den ausgedehnten und nicht selten 

hochspekulativ entwickelten Villenvierteln errichten  

ließen, ging die städtebauliche Entwicklung der Innen-

stadt weiter. Im Zuge des Hauptstadtausbaus wurde in 

den Jahren 1837 bis 1841 der Bau des neuen Stadt-

schlosses nach Plänen von Georg Moller realisiert. Reprä-

sentative Kultbauten wie die evangelische Marktkirche, 

die katholische Bonifatiuskirche am Luisenplatz und die 

Anglikanische Kirche nahe dem Warmen Damm be-

reicherten das Stadtbild und bedienten gleichermaßen 

die Ansprüche der Stadtbewohner wie der Kurgäste.

Vor allem nach dem Eisenbahnanschluss weitete sich 

der Kurbetrieb zügig aus. Die Zahl der Kurgäste wie der 

Einwohner der Stadt stieg rasant an. 1840 zählte man 

Um die Bedeutung der Bauaufgabe „Villa“ für die 

Entwicklung der Stadt Wiesbaden im 19. und frühen  

20. Jahrhundert abschätzen zu können, lohnt sich der 

Blick auf einige Zahlen. Um 1900 standen um die Innen-

stadt herum im Nordwesten, Norden, Nordosten, Osten 

und Süden insgesamt bereits rund 900 Villen. In der Zeit 

zwischen 1900 und 1910 kamen nochmals rund 300 Villen 

dazu und noch bis kurz vor dem Ersten Weltkrieg wurden 

im Vertrauen auf das Fortbestehen des Deutschen Kaiser-

reiches weitere Villen errichtet. Schließlich standen am 

Ende der Glanzzeit der Weltkurstadt rund 1.300 Villen in 

Mit dem 1875 erlassenen preußischen Flucht-

liniengesetz kam eine gewisse Verstädterung 

des Bautyps „Villa“. In der Glanzzeit zählte 

man bereits rund 1.300 Villen in Wiesbaden.



pagiert hatte. Straßen wurden nach diesen Grundsätzen nicht nur rechtwinklig, 

sondern auch gekurvt und von Platzanlagen unterbrochen angelegt, um die städ-

tischen Räume attraktiver und abwechslungsreicher zu machen. Zusammenhän-

gende Gebäude wurden als Platz bildende Elemente eingesetzt, um qualitätsvolle 

Stadträume unterschiedlicher Prägung zu schaffen.

Genzmer veranlasste darüber hinaus die Möblierung der Straßen, Plätze und 

Parks mit pittoresken Kleinbauten, Kiosken, Pavillons, aber beispielsweise auch 

dekorativ gestalteten Gasverteilstationen. Die Bürgersteige ließ er teils mit auf-

wändig gestaltetem ornamentiertem farbigem Kleinpflaster dekorieren. Auch er 

verfolgte weiterhin die für das grüne Stadtbild so bedeutende gestalterische Ver-

bindung der alleeartig angelegten Straßenräume mit den privaten Vorgärten. 

Unter Genzmer entstanden die Parkanlage im Nerotal (1897 / 98) und die Grün-

anlage im Dambachtal (1898 / 99). 

In der Architektur propagierte Genzmer die Verbindung von Gestalt und Funk-

tion. Er wandte sich gegen einen beliebigen, rein dekorativen „Stil-Historismus“. 

Mit seinen Forderungen nach Materialgerechtigkeit im Bauen und einem beson-

deren Augenmerk für das Thema Farbe in der Architektur lag er ganz auf der Linie 

der zeitgenössischen Architekturdiskussionen. Zu seinen bedeutendsten Archi-

tekturwerken in der Stadt gehört das 1901/02 entstandene, heute nur noch von 

innen erlebbare Foyer des Hoftheaters (heute Staatstheater), das den vom deut-

schen Kaiserhaus so geschätzten Mai-Festspielen einen angemessenen Rahmen 

gab. Stadtbild prägend sind die imposanten Bauten der Gutenberg- und der 

Blücher-Schule sowie das antikisierende Römertor. Sein noch ganz mit Blick auf 

die ästhetisch anspruchsvolle Kur- und Hofgesellschaft gestalteter Schlachthof 

am südlichen Stadteingang neben dem Bahnhof wurde inzwischen bis auf den 

Wasserturm abgebrochen. 

Für das bis heute zu erlebende Stadtbild Wiesbadens war Felix Genzmer 

neben Christian Zais, der den planerischen Grundstock für die „geordnete“ Stadt 

des 19. Jahrhunderts legte (Fünfeck und Konzept der Villenbebauung) sowie Ale-

xander Fach (Ringstraße), sicher der bedeutendste Baumeister und Stadtgestal-

ter, der in der Stadt wirkte. 1903 wurde er zum ordentlichen Professor an die 

Technische Hochschule Berlin-Charlottenburg berufen. Genzmer vollendete, wie 

Sigrid Russ 1988 zu Recht feststellte, die Stadtgestalt Wiesbadens ganz im Sinne 

des 19. Jahrhunderts – und ganz im Dienst des Motors der Wiesbadener Stadt-

entwicklung, des mondänen Kurbetriebs.



Staatstheater mit Theaterkolonnaden

Nerobergbahn
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wurde. In der Folgezeit sollte sich der letztlich nur teilweise umgesetzte Ring zu 

einem städtebaulich besonders markanten Merkmal der Wiesbadener Stadtstruktur 

entwickeln. 

Ab den 1880er Jahren war die Stadt durch umfangreiche Bauaktivitäten 

gekennzeichnet. Die Einwohnerzahl hatte sich in den vorangegangenen 26 Jahren 

erneut fast verdoppelt, inzwischen auf 50.238. Neben einer großen Zahl von 

Wohnbauten in den teils mit repräsentativen Vorgärten angelegten Stadterwei-

terungsbereichen wurden in den folgenden drei Jahrzehnten zahlreiche repräsen-

tative öffentliche Bauten (Theater, Bahnhof, Rathaus) errichtet. Dabei waren  

renommierte Architekten wie das Büro Fellner & Helmer, Georg Hauberrisser oder 

Fritz Klingholz beteiligt. Friedrich von Thiersch schuf das neue Kurhaus, Johannes 

Otzen schuf mit der Bergkirche seine erste Predigerkirche über zentralisierendem 

Kreuzgrundriss und entwickelte in der Folge mit der Ringkirche das „Wiesbadener 

Programm“, welches Weg weisend wurde für den protestantischen Kirchenbau. 

Dem verpflichtet zeigte sich auch Friedrich Pützer beim Bau der westlich des 

neuen Zentralbahnhofs als Point de Vue in der Achse der Oranienstraße errichteten 

Lutherkirche.

In den Jahrzehnten um 1900 wurde in und um Wiesbaden in 26 Ziegeleien 

gearbeitet, von denen gegenwärtig allerdings nur noch zwei in Resten existieren. 

Überschlägige Berechnungen führten zu dem Ergebnis, dass dort zwischen 1871 

und 1910 rund vier Milliarden Ziegel produziert wurden, um die ungezählten 

Baustellen in der Stadt mit Baumaterial zu beliefern. Allein das macht deutlich, 

welch gigantische logistische Leistung in dieser Zeit erbracht wurde. Wiesbaden 

war – bei laufendem Kurbetrieb – über Jahrzehnte eine Dauerbaustelle. Ungeach-

tet dessen stieg die Stadt zum Treffpunkt der europäischen Gesellschaft auf.  

Zwischen 1880 und 1905 hatte sich die Bevölkerungszahl erneut verdoppelt und 

die Schwelle von 100.000 Einwohnern wurde überschritten. Wiesbaden war 

„Kur-Großstadt“.

Den letzten innovativen Beitrag zur städtebaulichen Entwicklung der Stadt im

ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert leistete Felix Genzmer, ab 1894 

Stadtbaumeister in Wiesbaden. Genzmer sah die vorrangige Aufgabe moderner 

Großstadtplanung darin, die stadtbautechnischen und stadthygienischen Pro-

bleme zu lösen. Er zählte dabei aber auch zu den Vertretern des künstlerischen 

oder auch malerischen Städtebaus, wie ihn Camillo Sitte in seiner 1899 veröf-

fentlichten Studie „Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen“ pro-

Gehobener Mietwohnungsbau – Adelheidstraße

Römertor in der sogenannten Heidenmauer

Um 1900 war Wiesbaden eine Großbaustelle. Gleichzeitig erlebte 

sie ihre Glanzzeit als große Bühne der mondänen Kurgesellschaft.


