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wiesbaden - „Wiesbaden hat mir gar wohl gethan“

 Johann Wolfgang von Goethe an Carl Friedrich Zelter 1815



vorwort – Wiesbaden fasziniert noch heute seine Besucher: Eine Stadt, deren Grün-

dungsidee seit über 2000 Jahren trägt und die im 19. Jahrhundert Anstoß einer geradezu 

explosionsartigen Stadtentwicklung wurde. Es sind das heilende Wasser, das Klima und die 

Landschaft, die dazu beitrugen, dass Wiesbaden Johann Wolfgang von Goethe „gar wohl 

gethan hat“.   Über Generationen hinweg nutzten die Wiesbadener diese Chance. Sie betrieben 

eine konsequente Stadtentwicklung, die nur ein Ziel hatte: Die Schaffung einer „schönen 

Stadt“, einer Stadt der  Unterhaltung und Begegnung. Bis zum Ersten Weltkrieg war aus der 

kleinen Kurstadt des Jahres 1800 mit kaum mehr als 2.000 Einwohnern die „Weltkurstadt 

Wiesbaden“  geworden, eine einzigartige Kur-Großstadt mit über 100.000 Bürgern.  Die  

internationale Anziehungskraft der großen Kurstädte und deren Ausbau zu Orten vor allem der 

Kommunikation standen in einem wechselseitigen Verhältnis. Dies gilt in ganz besonderem 

Maße für Wiesbaden. Über das innovative Kurhaus von 1810 schnell zu großer Bekanntheit  

gelangt, entstand binnen 100 Jahren eine Stadt, frei von Industrie, die immer wieder  

moderne Entwicklungsideen aufgriff. Und in der Gelegenheit bestand, über Grenzen haupt-

städtischer Konventionen hinweg, Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Adel und aufstei-

gendes Bürgertum waren hier enger in Kontakt als an jedem anderen Ort.  Wiesbaden 

ist bis heute in stärkster Weise von der Stadtanlage und den Bauten des 19. Jahrhunderts 

geprägt – an vielen Orten kann man der Gesellschaft der „Luxusstadt“ noch nachspüren, 

die Wege beschreiten, die einst auch Künstler und Politiker als „Flaneure“ gingen.  Aus 

dem Wissen um diese Sonderstellung der Stadt reifte in den letzten Jahren die Idee, dass 

Wiesbaden, die „Weltkurstadt“ des 19. Jahrhunderts, sich um die Anerkennung als Welt-

kulturerbe bemühen sollte. Eine solche Auszeichnung würde in ganz besonderem Maße das 

Augenmerk auf unser kulturelles Erbe richten, zu dem auch die Grundprinzipien der Inter-

nationalität und einer friedlichen Kommunikation gehören. 

Oberbürgermeister Dr. Helmut Müller
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von Hans-Jörg Czech

Stadtgeschichte 

im Überblick 



Modell der großen römischen Thermen am Kranzplatz
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Grabmal des Gaius Valerius Crispus, um 85 n. Chr.               

Glasfunde aus den Wiesbadener Thermenanlagen

Das Hervortreten heißer Mineralquellen in einer klimatisch begünstigten 

Talsenke südlich des Taunus-Gebirges machte das Gebiet der heutigen Stadt 

Wiesbaden schon in der Jungsteinzeit um circa 3000 v. Chr. für frühe Siedler 

attraktiv. Seither bildeten die geographische Lage und die Quellen durch alle 

nachfolgenden Epochen stets prägende Faktoren für die Stadtentwicklung. 

Die Römer errichteten im 1. Jahrhundert n. Chr. ein rechtsrheinisches Vor-

posten-Kastell zu ihrer Mainzer Garnison nahe dem Quellgebiet, das von einem 

Teilstamm der germanischen Chatten, den Mattiakern, besiedelt war. Nach Vor-

verlegung der Truppen an den Limes zu Anfang des 2. Jahrhunderts wurde die 

inzwischen romanisierte Zivilsiedlung, die nun den Namen „Aquae Mattiacorum“ 

trug, zum Hauptort eines rechtsrheinischen Verwaltungsgebietes („Civitas 

Mattiacorum“). Als prosperierende provinzial-römische Ortschaft, deren Thermal-

wasser dank einer Erwähnung in Plinius` „Naturalis historia“ bereits in der Antike 

große Bekanntheit erlangte, verfügte es schon bald über mehrere Thermen- 

anlagen, wie durch Ausgrabungen belegt werden konnte. 

Der Ort überdauerte das Vordringen der Alemannen sowie die Aufgabe der

Rheingrenze durch die Römer im 3. bis 5. Jahrhundert und wurde in fränkischer 

Zeit Mittelpunkt des Königssondergaus mit Sitz eines befestigten Königshofes. 

Einhard, der Biograph Karls des Großen, nannte 828 / 29 erstmals den neuen  

Namen „Wisibada“ (bislang meist gedeutet als „Bad in den Wiesen“). In die karo-

lingische Epoche fiel auch die Errichtung des ersten Baus der Mauritiuskirche im 

Zentrum der alten Kernsiedlung. Der angrenzende Burgbezirk wurde im 9. / 10. 

Jahrhundert mit einer Turmburg ausgebaut. Seit dem Spätmittelalter gehörte 

Wiesbaden als Nebenresidenz zum Besitz der Grafen von Nassau und war bis ins 

13. Jahrhundert zeitweise sogar Reichsstadt. Um 1370 boten schon 16 Bade-

häuser dem Leidenden die Möglichkeit zur Nutzung der heilenden Quellen.

1507 bis 1510 wurden die südöstlichen Viertel mit einer Stadtmauer befestigt.

Zwei verheerende Stadtbrände zerstörten 1547 und 1561 weite Teile der mittel- 

alterlichen Bausubstanz, dennoch erholte sich die Stadt, wohl auch dank vieler 

Badegäste, schnell wieder, bis sie im Dreißigjährigen Krieg 1644 erneut verwüstet 

und zeitweise sogar entvölkert wurde. Im balneologischen Schrifttum hatte 

Wiesbaden bereits seit Anfang des 17. Jahrhunderts seinen festen Platz gefun-

den, was den Aufschwung des Badewesens trotz mancher kriegsbedingter Rück-

schläge auch in der Folgezeit weiter beförderte. Ab 1690 wurde die Stadtmauer 

erneuert und jetzt auch das Quellviertel mit den Badehäusern („Sauerland“) ein-

bezogen. Rund um die Stadt entstanden Gartenanlagen mit Promenadenwegen 

für die Badegäste.

Die geografische Lage der Stadt und ihre Quellen prägen durch 

viele Epochen die Entwicklung von Wiesbaden.



Oben: Plan der Stadt Wiesbaden, 1843
Unten: Plan der Stadt Wiesbaden, um 1855 / 60 
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Matthäus Merian d. Ä.: Ansicht von Wiesbaden, 1655

immer konzentrierte sich das städtische Leben allerdings 

auf die Quartiere innerhalb der Stadtmauern. Dieses  

änderte sich erst mit den politischen Umwälzungen der 

Napoleonischen Ära und der Erhebung Nassaus zum  

Herzogtum im Jahre 1806. Quasi über Nacht wurde 

Wiesbaden zum Sitz vieler administrativer Einrichtungen 

nun auch des neuen Staates und ab 1816 sogar zur  

nassauischen Hauptstadt.

In Verbindung mit der besonderen geographischen

Die Verlegung der nassauischen Hauptresidenz 1744

durch Fürst Karl von Nassau-Usingen in das neu errichtete 

Schloss in Biebrich am Rhein vor den Toren Wiesbadens 

war für die Stadt von Bedeutung, da fortan viele der 

fürstlichen Ministerien im alten Stadtschloss im Burgbe-

zirk ihren Sitz fanden. Im Badewesen reagierten zeit-

gleich erste Badehäuser und Herbergen mit Umbauten 

auf veränderte Ansprüche des Badepublikums, dessen 

wachsende Bedürfnisse nach Komfort und gehobenen 

gesellschaftlichen Vergnügungen den Wandel zur Gesell-

schaftskur einläuteten.

Um die Wende zum 19. Jahrhundert war Wiesbaden

mit rund 2.500 Einwohnern die bevölkerungsreichste 

Stadt im nassauischen Territorium und zählte jährlich 

durchschnittlich rund 5.000 bis 6.000 Badegäste. Noch 

Quasi über Nacht wurde Wiesbaden 1806 

zum Sitz vieler administrativer Einrichtungen 

des neuen Herzogtums Nassau und später  

sogar zur Hauptstadt.
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George Barnard: Gesellschaftsleben  
an der Rückfront des Kurhauses, 1843 



Kaiser-Friedrich-Therme
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Ansicht der Wilhelmstraße, 1896

Zeitungs-Lesesaal im Neuen Kurhaus, 1907 

Lage und dem traditionsreichen Bade- und Kurbetrieb schuf die neue Bedeutung 

der Stadt als politisch-administratives Oberzentrum das Fundament für eine bei-

spiellose Stadtentwicklung im Laufe des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Den 

hohen Stellenwert, der der Gesellschaftskur bei diesem Prozess zukam, markiert 

das schon 1808 bis 1810 außerhalb der Stadtgrenzen errichtete erste Kurhaus 

mit Glücksspielbetrieb, das zusammen mit umgebenden Grünanlagen dem Kurle-

ben ein neues repräsentatives Zentrum gab. Große Hotel- und Theaterneubauten 

gliederten sich schnell an das neu entstandene Kurviertel an. Der Abriss der Stadt-

mauern bis 1820 öffnete den Siedlungsraum der Innenstadt in alle Richtungen 

und schuf den Raum für Verwaltungs- und Kasernenbauten des jungen Herzog-

tums. Zahlreiche städtische Repräsentationsgebäude, Schulen und Kirchen 

folgten. 1838 / 39 erhielt Wiesbaden eine erste Anbindung an das Eisenbahnnetz. 

Das 1837 bis 1843 errichtete Stadtschloss erhielt seinen Standort im alten Burg-

bezirk der Stadt. Die russisch-orthodoxe Kirche auf den Hängen des Nerobergs 

bezeugte als Grablege der früh verstorbenen Gemahlin Herzogs Adolphs von  

Nassau die engen familiären Beziehungen zum russischen Zarenreich.

Die Stadterweiterungen folgten planmäßig den Vorgaben der herzoglichen

Baumeister Carl Florian Goetz, Christian Zais und ihrer Nachfolger. In Verbindung 

mit herzoglichen Ansiedlungs- und Steuer-Privilegien schufen sie die Grundlagen 

für ein systematisches Stadtwachstum, das auch nach der Annexion des Herzog-

tums Nassau durch Preußen 1866 unvermindert und auf Basis der herzoglich-

nassauischen Vorgaben voran schritt. Den Verlust der Hauptstadtfunktion konnte 

Wiesbaden fortan durch die äußerst erfolgreiche Selbstvermarktung als „Welt-

kurstadt“ kompensieren, wobei regelmäßige Besuche der preußisch-deutschen 

Kaiser Wilhelm I. und Wilhelm II. fortan dem Kur- und Gesellschaftsleben bis 

1914 zusätzlichen Glanz verliehen. 

Im Rhythmus von jeweils rund zwei Jahrzehnten hatte sich seit 1800 die Ein-

wohnerzahl Wiesbadens verdoppelt und kurz nach 1900 die Marke von 100.000 

überschritten. Aus dem übersichtlichen Badeort war binnen eines Jahrhunderts 

eine weltbekannte Kur-Großstadt geworden, die im ersten Jahrzehnt des 20. Jahr- 

hunderts zudem jährlich bis zu 200.000 Kurgäste besuchten.

Der 1. Weltkrieg 1914 bedeutete durch den Niedergang des mondänen 

Kurwesens mit seinen großen internationalen Publikumsanteilen eine gravie-

rende Zäsur für Wiesbaden, von der sich die Stadt vor allem im Hinblick auf die 

Haushaltslage lange Zeit nicht erholte. Die auf ein glanzvolles Kur-Gesellschafts-

Den Verlust der Funktion als Hauptstadt des Herzogtums Nassau 

1866 konnte Wiesbaden fortan durch die äußerst erfolgreiche 

Selbstvermarktung als „Weltkurstadt“ kompensieren.



Thermalwasserauslauf im Kochbrunnentempel

 1. Salm-Quelle
 2. Kochbrunnen
 3. Spiegelquelle
 4. Kranzquelle
 5. Adlerquellen
 6. Römerquelle
 7. Pariser-Hof-Quelle - Gold.-Kreuz-Quelle
 8. Sonnenberg-Quelle
 9. Drei-Lilien-Quelle
 10. Goldene Kette - Stern-Quelle
 11. Bären-Quelle
 12. Kölnischer-Hof-Quelle - Zwei-Böcke-Quelle
 13. Gold-Brunnen-Quelle
 14. Bäckerbrunnenquelle
 15. Goldenes-Ross-Quelle
 16. Quelle Häfnergasse 12
 17. Quelle Goldgasse 1-3
 18. Wilhelm-Heilanstalt-Quelle
 19. Schützenhofquelle - Am Schützenhofbad
 20. Gemeindebad-Quelle
 21. Faulbrunnen
 22. Schwarzer Bock Brunnen
 23. Bäckerbrunnen-Zapfstelle

Thermal- und Mineral-
quellen in Wiesbaden
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leben ausgerichtete Infrastruktur lag in weiten Teilen brach, viele der Hotels  

wurden in der Folgezeit als Lazarette umgenutzt. Zu Ende des Krieges 1918 zer-

fielen in Deutschland und in vielen anderen Ländern zudem die überkommenen 

Gesellschaftsordnungen endgültig, das bürgerliche und adelige Klientel, das sich 

zuvor saisonal in Wiesbaden versammelt hatte, bestand nicht mehr, war verarmt 

oder gefallen. Erschwert wurde die Situation der Stadt noch dadurch, dass sie bis 

1926 als Brückenkopf zu Mainz unter französischer Besatzung stand. 1926 bis 

1929 übernahmen die Engländer das Regiment und siedelten hier das Haupt-

quartier der Britischen Rheinarmee an. Durch zahlreiche Eingemeindungen 

wuchsen Stadtfläche und Einwohnerschaft in dieser Phase bedeutend an.

In der NS-Zeit unternommene Anläufe zur Belebung des Kurwesens als 

„Volkskur“ brachten nur vorübergehende Erfolge, die durch den Zweiten Welt-

krieg wieder getilgt wurden. Zudem vernichteten die reichsweiten rasseideolo-

gischen Repressionen und schließlich die Deportation auch fast aller verbliebenen 

jüdischen Mitbürger Wiesbadens 1942 eine jahrhundertealte jüdische Kur- und 

Badetradition am Orte. Mehrere alliierte Bombenangriffe, der schwerste im  

Februar 1945, hinterließen zwar Schäden im Stadtgebiet, verursachten aber  

keine Totalverluste ganzer Stadtquartiere, sodass die seit 1800 gewachsene 

Struktur Wiesbadens als städtebaulich herausragendes Beispiel für eine plan-

mäßig angelegte Kur-Großstadt des 19. und frühen 20. Jahrhunderts mit einer 

Vielzahl authentischer Einzeldenkmale sehr weitgehend erhalten blieb.

Der vergleichsweise gute Erhaltungszustand sowie die infrastrukturellen 

Anlagen aus der Glanzzeit des Kurwesens und der Phase als nassauische Haupt-

stadt spielten eine Rolle bei der Ansiedlung des Hauptquartiers der US-Airforce  

Europe nach Kriegsende und der 1945 erfolgten Wahl Wiesbadens als Landes-

hauptstadt des neuen Bundeslandes Hessen. 1948 / 49 wurde von Wiesbaden aus 

die Berliner Luftbrücke gesteuert und dabei die Grundlage für ein anhaltendes, 

besonders enges deutsch-amerikanisches Miteinander in der Stadt gelegt. 

In den folgenden Jahrzehnten traten dann das Messe- und Kongresswesen 

sowie die Ansiedlung von Dienstleistungsunternehmen und Bundesbehörden mit 

stetig wachsender Bedeutung neben den Kurbetrieb. In der Gegenwart zählt 

Wiesbaden rund 276.000 Einwohner mit wachsender Tendenz, beherbergt unter 

anderem die Hochschule Rhein-Main und Fakultäten der European Business 

School in seinen Stadtgrenzen und erfreut sich bei Touristen aus dem In- und 

Ausland großer Beliebtheit. 

Eagle Club der US Airforce im Kurhaus, ca. 1955 

In der Gegenwart zählt Wiesbaden rund 276.000 Einwohner und 

erfreut sich bei Touristen aus dem In- und Ausland weiterhin  

großer Beliebtheit.
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von Thomas Weichel

Die Gesellschaftskur – 

Wiesbaden als Leitbild 

eines Phänomens 



Kurstädte jener Zeit nennt.

Die Attraktivität der Stadt schlug sich in wachsenden

Kurgastzahlen nieder – stets mit einem hohen Anteil an 

internationalem Publikum, dessen religiösen Bedürf- 

nissen auch mit der Anglikanischen Kirche und der rus-

sisch-orthodoxen Kirche entsprochen wurde. Diese war 

nicht nur eine Grabeskirche, sondern wurde bewusst 

auch als Signal der Internationalität an den Hausberg 

Wiesbadens aufwändig gebaut. 

Das durchaus bunte Mit- und Durcheinander in der

Kursaison beschreibt wohl niemand eindrucksvoller als 

Dostojewski, der in Wiesbaden sein letztes Geld ver-

bauten floss. Das früheste Beispiel ist das Hotel Vier-

jahreszeiten von Christian Zais, gebaut um 1820, das  

europaweit Beispiel gebend für Luxushotels wurde und 

eine ähnliche Bedeutung erlangte wie das ebenfalls von 

Zais entworfene Gesellschaftshaus: als Bau Typus bildend 

und zugleich Treffpunkt einer betuchten Gesellschaft, die 

vor allem nach Kommunikation und Unterhaltung strebte.

Ein wesentliches Element des Amüsements war das

Glücksspiel, das man in Wiesbaden früh – ähnlich wie in 

Baden-Baden – in die Hände eines französischen Spiel-

bankpächters legte, zu dessen Aufgaben auch alle Unter-

haltungen der Kurgäste gehörten. Die Analyse der Kur-

listen zeigt, wie schnell Wiesbaden binnen weniger Jahre 

zu einer führenden Kurstadt wurde, die Goethes Wert-

schätzung der Stadt in bester Weise bestätigte. Die Stadt 

wurde Teil jener „Salons de l‘Europe“, wie der internatio-

nale Bäderexperte Dominique Jarrassé die exklusiven 

Vergnügen der Kurgesellschaft –  
Pistolenschießstand um 1900 

Wiesbaden war nicht nur für Kurgäste hoch-

attraktiv – auch auswärtige Investoren trugen 

zum raschen Ausbau des Kurbetriebs bei.
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drucksvoll ist. Diese Tendenz wurde zeitgenössisch 

durchaus wahrgenommen und in Wiesbaden sehr früh 

aufgegriffen. In der napoleonischen Zeit, die Wiesbaden 

zur Hauptstadt des Herzogtums Nassau gemacht hatte, 

vollzog sich mit der Planung des „Gesellschaftshauses“ 

der Paradigmenwechsel von der noch mittelalterlich  

geprägten Heilkur zur Gesellschaftskur des 19. Jahr- 

hunderts. Das erst später „Kurhaus“ genannte Gebäude 

war kein Kurmittelhaus. Es diente ausschließlich dem  

gesellschaftlichen Leben. Allein seine Lage, fernab der 

Thermalquellen, zeugt von seinem Programm: der Schaf-

fung von Räumen und repräsentativen Freiräumen als 

Treffpunkte einer Kurgesellschaft, für die die Quellen oft 

eher nebensächlich waren.

Die Chancen dieser Entwicklung wurden auch außer-

halb Wiesbadens frühzeitig gesehen. Die Stadt wurde 

zum Ziel auswärtigen Kapitals, das hier vor allem in Hotel- 

Der Charakter der Kurstädte wandelte sich seit dem

späten 18. Jahrhundert. Lange Zeit galt „wer an seinem 

Schöpfer sündigt, der muss ins Bad gehen“. Die Suche 

nach der Heilung von Krankheiten, oft die Folge eines 

ungesunden Lebenswandels, war in der nachrömischen Zeit 

der wesentliche Grund für einen Besuch in einem Kurort, 

dessen Ausstattung oft wenig oder keinen Luxus bot.

Bereits im Ancien Régime wurde die heute belgische

Kurstadt Spa zu einem Treffpunkt des europäischen Adels 

und erlangte eine ähnliche Bedeutung wie das englische 

Bath, dessen planmäßige Anlage noch heute höchst ein-

Saal des alten Kurhauses um 1865

Die „Gesellschaftskur“, die Kommunikation 

und das Gesehen werden, wurde in den Mode-

bädern des 19. Jahrhunderts wichtiger als die 

die Gesundheitskur.



Fremdenverkehrsentwicklung in 
ausgesuchten Kurstädten 1867 - 1914

Pferderennbahn Wiesbaden-Erbenheim 1912 
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spielte, in seinem Roman „Der Spieler“. Mit dem Ende der Spielbank 1872 durch 

die preußische Gesetzgebung war die prägende Rolle Wiesbadens im europä-

ischen Kurbetrieb aber keinesfalls beendet – die „Gesellschaftskur“ blieb ein 

Wachstumsmotor, der die Stadt schließlich über die Grenze zur  Großstadt hinaus 

führen sollte. Man kann in dieser Zeit „Wiesbaden als einen Ort internationaler 

Menschenausstellung“ begreifen, wie es in dem Theaterstück „das goldene Kalb“ 

der Frauenrechtlerin Hedwig Dohm heißt, das im Boulevard-Theater in Berlin 

1879 uraufgeführt wurde. Der Topos von Wiesbaden als Ort des gesellschaft-

lichen Verkehrs und der „Heiratsvermittlung“ war so verbreitet, dass die Autorin 

damit vielfach spielen konnte. Die Bühne der Kurstadt wurde zum Gegenstand 

auf der Theaterbühne. 

Längst war die „Weltkurstadt“ Wiesbaden unabhängig von dem Betrieb des

Glückspiels geworden und hatte sich geschickt einer Reihe von Zeitphänomenen 

bedient. Neben dem internationalen Kurbetrieb wurde nun in zunehmendem 

Maße ein auch sozial breiteres deutsches Publikum begeistert, wozu die regel-

mäßigen Besuche der deutschen Kaiser Wilhelm I. und dann Wilhelm II. beitrugen. 

Industrialisierung und wachsender gesellschaftlicher Reichtum gaben den bevor-

teilten bürgerlichen Schichten Gelegenheit, selbst in die Luxusstadt Wiesbaden 

zu kommen. Die Kurstadt wurde nun auch zum Kontrapunkt einer zunehmend 

verdichteten Arbeit. Nicht mehr Spielraum für das anderenorts verbotene Glücks-

spiel, sondern ein Schutzraum für die notwendige Entspannung, die mit dem 

„Kurprogramm“, dem „entdichteten“ Takt der Kur einherging. Die Gesellschafts-

kur erreichte ihren Höhepunkt um die Wende zum 20. Jahrhundert: Immer höhere 

Kurgastzahlen und neue Gesellschaftsbauten wie Theater und neues Kurhaus zei-

gen diese Entwicklung. Und neue Grandhotels wie der Nassauer Hof, das Palast 

Hotel oder das Hotel Rose schufen nicht nur höchsten Luxus, sondern auch eigene 

Kommunikationswelten. Einen Überblick über interessante Kontakte konnte sich 

jeder im „Badeblatt“ verschaffen, das alle neuen Kurgäste meldete. 

Der Vorhang für die Spielbühne der „Weltkurstadt“ fiel mit dem Ersten Welt-

krieg: Die Kur der europäischen Gäste und des deutschen Bürgertums als gesell-

schaftliches Phänomen ging im Rausch des Nationalismus und der kollektiven 

Vernichtung des Reichtums unter.  



Kaiser Wilhelm I. –   
vor den Wiesbadener Kolonnaden um 1880

Palast Hotel in Wiesbaden um 1908

Um 1910 war Wiesbaden mit weitem Abstand die Kurstadt mit 

den meisten Gästen – eine „Kur-Großstadt“ mit über 100.000  

Einwohnern. 
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Wiesbaden aus der Vogelperspektive, um 1908
Panorama von Hans Lack 



von Martin Horsten
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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



37

Der Gartenarchitekt als Stadtplaner: Carl Friedrich Thelemanns 
Generalplan der Stadt und Umgebung von Wiesbaden, 1862
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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.
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Das baukulturelle 

und gartenkünstlerische 

Erbe Wiesbadens 

im 20. und 21. Jahrhundert

von Martin Horsten



kurz nach 1975 eine grundlegende Richtungsänderung in 

der Stadtbaupolitik eingeschlagen.

Die Bemühungen wurden 1978 im Rahmen des Bundes-

wettbewerbs „Stadtgestalt und Denkmalschutz im Städte- 

bau“ ausgezeichnet. Das Wiederentdecken der bis dahin 

von der kunsthistorischen Forschung und der kunsthisto-

risch dominierten denkmalpflegerischen Praxis geschmäh- 

ten „Gründerzeitarchitektur“ rückte die baulichen Zeug-

nisse des 19. Jahrhunderts auch in den Fokus der Denk-

malpflege. Die Stadt Wiesbaden nahm mit ihren Aktivi-

täten bei der Erhaltung und Instandsetzung ihres umfang- 

reich erhaltenen Baubestandes des 19. Jahrhunderts 

Wenngleich May vorrangig die schlechten Lebensver-

hältnisse in den alten, hoch verdichteten und stadt-hygie- 

nisch problematischen Baustrukturen im Blick hatte, so 

verkannte er jedoch offensichtlich die ästhetischen Werte 

und die Anpassungsfähigkeit des historischen Baube-

standes an sich wandelnde Bedürfnisse. Das Projekt wurde 

schließlich nach heftigen Widerständen der Bevölkerung, 

vor allem aus studentischen Kreisen, aufgegeben. Der 

Widerstand gegen die rücksichtslose Zerstörung der alten 

Stadtstrukturen wuchs auch in anderen Städten. Das 

Jahr 1975 wurde schließlich vom Europarat zum „Euro-

päischen Jahr des architektonischen Erbes“ ausgerufen, 

in Deutschland in der Regel – etwas enger formuliert – 

als „Europäisches Denkmalschutzjahr“ bezeichnet. Unter 

einem der Wortführer der Wiesbadener Abrissverhin-

derer, dem Sozialdemokraten, Juristen und Stadtent- 

wicklungsdezernenten von Wiesbaden, Jörg Jordan, wurde 

Villa Clementine am Warmen Damm

Bei der Neubewertung der Baukunst des  

19. Jahrhunderts nahm Wiesbaden eine  

herausragende Rolle ein.

Das baukulturelle und gartenkünstlerische Erbe   44 | 45

Stadtplan aus dem „Kurprospekt“ von 1925 (Ausschnitt)

und Kurdirektoren – sie alle hatten stets den Kurbetrieb 

als wesentlichen Wirtschaftsfaktor im Sinn, wenn sie 

planerische Entscheidungen zur weiteren Entwicklung 

der Stadt zu treffen hatten.

Die Stadt als Ganzes ist eine einzige Inszenierung, 

eine Bühne des gesellschaftlichen Lebens im 19. Jahr-

hundert. Die Architektur dieser Zeit, im deutschspra-

chigen Raum wegen ihrer Wiederaufnahme älterer Stil-

formen oft unter dem in der Forschung durchaus 

umstrittenen Begriff „Historismus“ zusammengefasst, 

hatte in der Mitte des 20. Jahrhunderts kaum eine Lobby. 

Noch 1963 sprach sich Ernst May in seinem Planwerk 

„Das Neue Wiesbaden“ für den weitreichenden Abriss der 

veralteten Villengebiete und der dicht bebauten Block-

strukturen aus und es wurde damit begonnen, die prä-

genden alten Bauten niederzulegen und durch neue, 

durchgrünte Wohnzeilen zu ersetzen. 

Wiesbaden gehört zu den wenigen Städten, die von 

den verheerenden Zerstörungen des zweiten Weltkriegs 

nicht so stark betroffen wurden wie die meisten anderen 

Orte in Deutschland. Auch im internationalen Vergleich 

gehört Wiesbaden hinsichtlich des Umfangs erhaltener 

historischer Strukturen und Bauwerke zu den heraus- 

ragenden Flächendenkmalen. Unter den Kur- und Mode-

bädern des 19. Jahrhunderts ist Wiesbaden die einzige 

Stadt, die die Entwicklung hin zur Großstadt ohne den 

Verlust ihrer Identität als Kurstadt vollzogen hat.

Nassauische Herzöge, preußische Führungseliten, 

Oberbürgermeister und Stadtbaumeister, Unternehmer 

Unter den Kur- und Modebädern des 19. Jahr-

hunderts ist Wiesbaden die einzige Stadt, die die 

Entwicklung hin zur Großstadt ohne den Ver-

lust ihrer Identität als Kurstadt vollzogen hat.



Überlagerung des Luftbildes 2011 mit
den Gesamtanlagen nach Denkmalschutzgesetz
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Karte von 1910 aus dem „Spielmann-Atlas“



Das Solmsschlösschen in der Alwinenstraße
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bundesweit eine Vorreiterrolle ein. Eines der Leitprojekte damals war die nach  

restauratorischen Grundsätzen durchgeführte Instandsetzung der Villa Clementine 

am Warmen Damm, heute eine der wenigen Villen, die in städtischem Eigentum 

und damit öffentlich zugänglich sind.

Mit dem Erlass des hessischen Gesetzes zum Schutz der Kulturdenkmäler im

Jahr 1974 wurde eine moderne rechtliche Basis für die systematische Erfassung 

des Denkmälerbestandes und damit die Grundlage für seinen Schutz und seine 

Erhaltung geschaffen. Das Landesamt für Denkmalpflege Hessen ließ unter  

seinem langjährigen Leiter Gottfried Kiesow zunächst die für Wiesbaden so  

wichtigen Villengebiete untersuchen, um einen Überblick über den erhaltenen 

Bestand und seine Denkmalwertigkeit zu bekommen. 

1988 wurde die viel beachtete Denkmaltopographie „Wiesbaden, Band II – Die 

Villengebiete“, bearbeitet von Sigrid Russ, veröffentlicht. Im Jahr 2005 schließ-

lich legte dieselbe Autorin den dreiteiligen Band I der Denkmaltopographie vor, in 

dem das Historische Fünfeck und die Stadterweiterungen innerhalb und außer-

halb des Rings dargestellt werden.

Die Zusammenschau beider Topographiewerke und ihr Abgleich mit dem Bau-

bestand Wiesbadens in der Zeit um 1910 verdeutlicht, dass die Stadt in ihren 

damaligen Ausmaßen noch heute nahezu vollständig anhand ihres erhaltenen 

Baubestandes, der überkommenen stadträumlichen Strukturen und der Grünan-

lagen zu fassen ist. Das bebaute Stadtgebiet von 1910 (vergleiche den Plan von 

Spielmann / Krake 1912) ist nach den Kriterien des Hessischen Denkmalschutzge-

setzes zu rund 90 % als Gesamtanlage und damit als Flächendenkmal ausgewiesen 

(vergleiche die Gesamtanlagen-Darstellung 2011). Von den rund 1.300 Villen, die 

bis zum ersten Weltkrieg entstanden waren, stehen heute schätzungsweise noch 

rund 900 (genaue Zahlen liegen derzeit noch nicht vor). Die Denkmalliste für 

Wiesbaden weist für das Gebiet der Gemarkung Wiesbaden (ohne die später ein-

gemeindeten Vororte) rund 5.500 Eintragungen aus, davon überwiegend Bauten 

des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Etwa 1.800 Gebäude davon sind aufgrund 

ihres besonders guten Erhaltungszustandes und teils auch wegen ihrer erhal-

tenen Innenausstattung als Einzeldenkmäler deklariert.



Die Wilhelmstraße – Prachtmeile der Stadt

Die Stadt Wiesbaden in ihrer Ausdehnung im Jahr 1910 steht 

heute als eines der größten Flächendenkmale nahezu vollständig 

unter Denkmalschutz.
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Wiesbaden –  

Residenz, Hauptstadt

und Kur-gro stadt

von Brigitte Streich



sechs mal in Wiesbaden bezeugt. 

Nach dem Niedergang des Kur- und Badewesens in Folge des Dreißigjährigen

Krieges setzte um 1700 ein neuer Aufschwung ein, wiederum gefördert durch die 

Landesherren: Seit 1690 bemühten sie sich um die Modernisierung Wiesbadens 

und um eine Stärkung seiner Attraktivität. Es entstand der Kranzplatz als neues 

Zentrum im Bäderviertel. Der Herrengarten und schattige Promenaden luden zum 

Lustwandeln ein. Völlig neue Akzente erhielt das Unterhaltungsangebot ab 1765: 

Regelmäßig wurden nun Wanderbühnen engagiert, die zum Vergnügen der Bade-

gäste und der Einwohner populäre Lustspiele aufführten. Im Jahr 1771 legalisier-

te die Obrigkeit das Hazardspiel und schuf damit eine weitere Attraktion. Auch 

mit Hilfe einer Vielzahl obrigkeitlicher Verordnungen, die auf die Ruhe und Unge-

störtheit der immer zahlreicheren Kurgäste abzielten, wurden angenehme Rah-

menbedingungen für diese geschaffen. Mit diesen und anderen Maßnahmen 

konnte Wiesbaden in ganz Europa sein „Image“ als komfortables und mondänes 

Luxusbad auf- und ausbauen. 

Die Ereignisse des Jahres 1806 läuteten eine noch rasantere Entwicklung 

der Badestadt bis hin zur „Weltkurstadt“ ein: Im Zuge des Beitritts der beiden 

regierenden Fürsten von Nassau-Usingen und Nassau-Weilburg zur Rheinbund-

akte wurden beide Länder zu einem „vereinten, unteilbaren und souveränen  

Herzogtum“ erklärt. Die territoriale Ausformung und Vereinheitlichung des neuen 

Staates und die Zusammenfassung einer größeren Zahl von Badeorten unter  

gemeinsamer landesherrlicher Oberhoheit bildete einen Ansatzpunkt für eine  

effizientere staatliche Organisation des Badewesens in herzoglich-nassauischer 

Zeit. In Wiesbaden blieben die Quellen zwar zum größten Teil in Privateigentum, 

staatliche Förderung kam der Stadt gleichwohl zugute. Herausragender Beleg 

dafür ist der Bau eines repräsentativen Gesellschaftshauses („Cursaal“) in den 

Jahren 1808 bis 1810. Das Grundstück dafür hatten die Landesherren zur Verfü-

gung gestellt. Sie sorgten auch für die Ausgestaltung der gärtnerischen Anlagen 

und Promenaden. In der Umgebung des neuen Kurhauses entstand ein zweiter 

Kurbezirk außerhalb des Quellenviertels. Er diente vor allem dem gesellschaft-

lichen Leben der Kurgäste. Kurpark, Bowling Green und später auch die seitlich 

davon errichteten Kolonnaden, der Bau des herzoglichen Hoftheaters im Jahr 

1827 und die Anlage der repräsentativen Wilhelmstraße sind hier zu nennen. 

Aber auch im Quellengebiet wurde auf Annehmlichkeiten und einen repräsenta-

tiven Auftritt der Stadt Wert gelegt, wie die Maßnahmen zur Verschönerung des 

Kochbrunnenplatzes zeigen. 

Die Gründung des Herzogtums Nassau im Jahre 1806 stand am 

Beginn des Aufstiegs Wiesbadens zur Weltkurstadt.

Der „Cursaal“, um 1830
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Usingen in die unweit Biebrichs am Taunushang gelegene 

Kurstadt: Mit dieser Entscheidung war die Grundlage für 

die spätere Funktion als Hauptstadt gelegt.

Die Grafen, Fürsten und später Herzöge von Nassau 

haben nicht nur Wiesbadens Entwicklung als Regie-

rungssitz, sondern auch und vor allem als Kur- und Bade-

stadt gefördert. Schon im 15. und 16. Jahrhundert  

erlebte die Stadt eine erste Blütezeit als spätmittelalter-

liches „Modebad“: König Albrecht I., Kaiser Friedrich III. 

und sein Sohn Maximilian I. und zahlreiche andere Ange-

hörige des Hochadels besuchten die Stadt. Der Habsbur-

ger Friedrich III., den ein Beinleiden plagte, ist sogar 

Wiesbaden ist eine Stadt mit vielen Facetten: Kur- 

und Badeort, Residenz, nassauische Hauptstadt, Groß-

stadt, schließlich hessische Landeshauptstadt. Die Wurzeln 

der späteren Residenzstadt liegen in der zweiten Hälfte 

des 13. Jahrhunderts, als Wiesbaden in den Besitz der 

Grafen von Nassau gelangte. Ihre Burg auf dem Areal des 

alten Königshofes wurde zwar Ende des 17. Jahrhunderts 

aufwändig erneuert, eine längere Phase als höfischer 

Mittelpunkt erlebte Wiesbaden in dieser Zeit jedoch 

nicht. Erst nachdem 1744 die Residenz von Usingen an 

den Rhein verlegt worden war, geriet die Stadt in den 

Einflussbereich des nassauischen Hofes. Dieser wählte 

das zu einer repräsentativen Dreiflügelanlage ausge-

baute, am Rhein gelegene Biebricher Schloss zu seinem 

neuen Sitz. Als wichtige Weichenstellung für die künftige 

politische Bedeutung Wiesbadens erwies sich die Verle-

gung der zentralen Verwaltungsbehörden von Nassau-

Ansicht von Wiesbaden, um 1815

Schon im 15. und 16. Jahrhundert erlebte die 

Stadt eine erste Blütezeit als spätmittelalter-

liches „Modebad“.



Erbprinzenpalais in der Wilhelmstraße

dete Ständekammer nahm ihren Sitz in Wiesbaden. Das 

Oberappellationsgericht wurde von Hadamar in die neue 

nassauische Hauptstadt verlegt.  

Binnen kurzer Zeit hatte sich das Stadtbild grundle-

gend gewandelt. Die herzogliche Bauverwaltung hatte 

hierbei stets größtmöglichen Einfluss genommen. An der 

Friedrichstraße wurden seit 1803 Grundstücke für Hof-

beamte abgesteckt, in der westlich des Quellenbezirks 

angelegten ehemaligen Spitalstraße, seit 1811 als Nero-

straße bezeichnet, entstanden einfachere eingeschossige 

Gebäude für Handwerker und Kleinbürger. 

Auch die Residenz selbst griff nun in die Hauptstadt 

aus: Zwischen 1813 und 1817 wurde an der Wilhelm-

straße das Erbprinzenpalais für die Hofhaltung des spä-

teren Herzogs Wilhelm errichtet. Der Fürst hat dieses 

Gebäude selbst nie bewohnt, weil er wie sein Vorgänger 

im Schloss zu Biebrich am Rhein residierte. Stattdessen 

Gleichzeitig wurde der Ausbau Wiesbadens zur Haupt-

stadt des jungen Herzogtums vorangetrieben: In der Lui-

senstraße entstand von 1838 bis 1842 das repräsentative 

Staatsministerium; es beherbergt heute das Justizmini-

sterium. Auch der Neubau der Münze und des Pädagogi-

ums am Luisenplatz sowie weiterer Gebäude für die nas-

sauischen Fachbehörden waren Ergebnis der vom Landes- 

herrn gelenkten Umgestaltung Wiesbadens zum Verwal-

tungsmittelpunkt. Mit der Errichtung der Infanterie- 

kaserne an der Schwalbacher Straße 1816 / 1819 und der 

Artilleriekaserne an der Rheinstraße Ecke Schwalbacher 

Straße 1828 / 29 gewann das höhere Militär als privile-

gierte Bevölkerungsgruppe an Bedeutung. Es war fortan 

aus dem gesellschaftlichen Leben der Kurstadt ebenso 

wenig wegzudenken wie die höhere Beamtenschaft. Die 

Militärkapelle trug zur musikalischen Unterhaltung der 

Kur- und der Stadtgesellschaft bei. Auch die neu gebil-

Der Kochbrunnenplatz im Jahre 1903
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auf dem Taunuskamm errichtete Jagdschloss Platte, ergänzten das Angebot der 

Kurstadt um landschaftlich reizvolle Ausflugsziele. Aber auch das Nerotal, der 

Neroberg und der Geisberg boten sich für Sapziergänge und Promenaden an.

Die enge Beziehung zwischen der „offiziellen“ Residenz und Hauptstadt 

Wiesbaden und der Hofhaltung im Biebricher Schloss wurde mit der repräsenta-

tiven Biebricher Chaussee, heute Biebricher Allee, betont. Sie ist zugleich die 

wichtigste Verkehrsverbindung zwischen Stadt und Rhein. Das Landesdenkmal, 

die Gebäude der Henkell-Sektkellerei und der Aussichts- und Wasserturm auf der 

Adolfshöhe setzen hier markante bauliche Akzente. Die Sichtverbindung zum 

Biebricher Schloss war ausschlaggebend für die Auswahl des Bauplatzes der Rus-

sischen Kirche auf dem Neroberg. Diese Grabkirche für Elisabeth, die früh verstor-

bene, aus Russland stammende Gemahlin Herzog Adolfs von Nassau, wurde 

schnell zu einem der meist besuchten Orte der Stadt und zu einem weithin sicht-

baren Wahrzeichen. Sie steht noch heute zusammen mit dem in unmittelbarer 

Nachbarschaft angelegten Russisch-Orthodoxen Friedhof für die engen und tra-

ditionsreichen Beziehungen zwischen Wiesbaden und Russland. 

Sozial- und wirtschaftspolitische Reformen sowie der Anschluss Nassaus an 

den Zollverein im Jahr 1836 trugen zum Aufschwung des Landes und damit auch 

zu einem Zuwachs der Hauptstadt an Prosperität bei. Die politischen Erfolge des 

„Musterstaates Nassau“ und die wachsende Anziehungskraft der Kur bedingten 

sich wechselseitig. Die Verkehrsinfrastruktur wurde ausgebaut und beschleunigte 

ihrerseits die Dynamik der städtischen Entwicklung. Es entstand eine direkte 

Chausseeverbindung nach Frankfurt, 1827/36 wurde Biebrich Anlegepunkt der 

Kölner bzw. Düsseldorfer Dampfschifffahrtsgesellschaft. Im Frühjahr 1840 fuhr 

erstmals die Eisenbahn von Wiesbaden nach Frankfurt. Auch innerhalb der Stadt 

vollzogen sich technische Innovationen: Ab 1847 brannten Gaslaternen in den 

Straßen, im Herbst 1854 wurde eine Telegrafenleitung über Wiesbaden nach Ko-

blenz geführt. 

Nach seiner Niederlage an der Seite Österreichs im Deutschen Krieg wurde 

das Herzogtum Nassau 1866 von den Truppen des Königreichs Preußen annek-

tiert. Wiesbaden verlor seinen Status als Residenz und Landeshauptstadt, blieb 

allerdings als Sitz des neuen preußischen Regierungspräsidiums ein zentraler 

Verwaltungsstandort. Dem Wohlstand und der Anziehungskraft der Stadt tat dies 

keinen Abbruch, ebenso wenig wie das lange befürchtete und 1872 in Kraft ge-

tretene Spielbankverbot. Die 1870 eingeführte Kurtaxe brachte finanzielle Kom-

pensation. Als wahrer Publikumsmagnet erwiesen sich die Aufenthalte der neuen 

Nerotal, Kaltwasserheilanstalt

Landesdenkmal an der Biebricher Allee

Schloss Biebrich, Parkseite

Die politischen Erfolge des „Musterstaates Nassau“ und die wach-

sende Anziehungskraft der Kur bedingten sich wechselseitig. 
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 Das Stadtschloss diente als Winterresidenz der Her-

zöge von Nassau und setzte damit auch gesellschaftliche 

Glanzpunkte in der Kurstadt. Zu den Bällen und Soireen, 

die der nassauische Hof in den Wintermonaten veran-

staltete, hatten auch nichtadelige Mitglieder der Ober-

schicht Zutritt. 1857 war der Kursaal der prächtig insze-

nierte Schauplatz der Vermählung Oskars II. von Schweden 

 (1829-1907) mit Sophia von Nassau (1836-1913). Das 

Paulinenschlösschen, Witwensitz der Herzogin Pauline, 

war in nassauischer Zeit ein glanzvoller kultureller Treff-

punkt; während des Neubaus des Kurhauses in wilhelmi-

nischer Zeit diente es als Kurhausersatz (1904 bis 1907).

Bauten, die auf Initiative des Herrscherhauses in der 

Umgebung der Stadt entstanden waren, so etwa die 

1744 erbaute Fasanerie, deren Park im Jahr 1815 in eine 

landschaftliche Anlage mit Tiergehegen und Ausschank 

umgewandelt wurde, und das 1826 oberhalb Wiesbadens 

zedierte [er] sein Palais den Musen, wie es in einem Reise- 

bericht heißt. 1821 wurden hier eine öffentliche Biblio-

thek sowie einige Jahre später die vom Nassauischen  

Altertumsverein zusammengetragenen musealen Samm-

lungen untergebracht. Gesellschaftliches Zentrum für 

den Adel, für Offiziere sowie auch des gehobenen Bürger- 

tums wurde das neue Stadtschloss, das an Stelle der alten 

Burg und unter Einbeziehung mehrerer Bürgerhäuser  

erbaut worden war, da, wie die Frankfurter Oberpost-

amtszeitung schrieb, „Unsere Hauptstadt Wiesbaden nun 

auch Residenz des herzoglichen Hofes [wird]“. Das Bieb-

richer Schloss hingegen wurde vorwiegend als Rückzugs-

ort für das „private“ Leben der herzoglichen Familie und 

für den Empfang besonders hochrangiger Gäste wie den 

österreichischen Kaiser Franz Joseph genutzt, der im  

August 1863 mit großem Pomp hier willkommen geheißen 

wurde.

Weg in die Wilhelmstraße mit Hotel Vierjahreszeiten 



1905, gerade 100 Jahre nach dem Beginn des systema-

tischen Stadtausbaus, überschritt die Einwohnerzahl der 

Stadt erstmals die Marke von 100.000: Damit war Wies-

baden nicht mehr nur Weltkurstadt, sondern Kur-Groß-

stadt. Unter den Kurorten Europas blieb sie die einzige 

Stadt, die diesen Spagat schaffte, ohne – bis in die Ge-

genwart hinein – ihr stets angestrebtes „Image“ einzubü-

ßen: Wiesbaden - die wohlhabende grüne Kurstadt zwi-

schen Taunus und Rhein.



liebten Genesung, hier hatte der Münchner Maler Wil-

helm von Kaulbach 1846 Gelegenheit, das Kurpublikum 

zu beobachten. 

Seit Kaiser Wilhelm II. die Stadt für sich und sein 

Gefolge entdeckt hatte, ließen sich immer mehr Millio-

näre in der Kurstadt nieder. Der Zuzug vermögender Be-

völkerungskreise brachte zusätzlichen Reichtum in die 

Stadt, stärkte ihre Finanzkraft und wirkte förderlich auf 

das Geschäftsleben. Die Bautätigkeit explodierte förm-

lich. In den 1880er Jahren wurde die Trinkwasserversor-

gung modernisiert, 1888 fuhr die erste Dampfstraßen-

bahn, seit 1896 hatte auch Wiesbaden eine „Elektrische“. 

 Auf dem Grundstücksmarkt wurden große Umsätze 

getätigt, die bereits 1872 die Höhe von 14,5 Mio. Mark 

erreichten. Zwischen 1879 und 1885 zogen 10.814 Per-

sonen mit einem Einkommen von 13,3 Mio. Mark zu. 

Kaiserin Sissi von Österreich

Im Jahr 1852 nannte sich Wiesbaden erstmals „Welt-

kurstadt”! Und in der Tat: In Wiesbaden, dem „Conver-

sationszimmer für das ganze reisende Europa“, wie der 

Rheinische Kurier am 23.8.1878 schrieb, traf sich die 

Welt. Angehörige europäischer Adelshäuser wie der rus-

sische Zar Nikolaus II. und Kaiserin Sissi von Österreich 

gaben sich in der Kurstadt ein Stelldichein. 

 Die Schriftsteller Honoré de Balzac, Friedrich von 

Bodenstedt, Fjodor M. Dostojewski, Iwan Bunin oder der 

heute vergessene August Theodor von Grimm wohnten 

zum Teil monatelang in der Stadt. Gustav Freytag, einer 

der meistgelesenen zeitgenössischen Autoren, lebte gar 

viele Jahre in seiner Wiesbadener Villa. Hier kompo-

nierten und konzertierten Johannes Brahms, Richard 

Wagner, Gustav Mahler, Igor Strawinski, hier suchte die 

jüdische Frauenrechtlerin Fanny Lewald mit ihrem Ge-

Herrscher aus Berlin, die stets mit prunkvoll inszenierten 

öffentlichen Auftritten einhergingen. Das Stadtschloss 

erhielt eine neue Funktion als temporärer Aufenthaltsort 

der Deutschen Kaiser und ihres Gefolges. „Frühjahrs-

Luftkur“, Zusammenkünfte mit anderen gekrönten Häup-

tern sowie seit 1896 der Besuch der eigens eingerichte-

ten Maifestspiele im Hoftheater führten die Kaiser 

Wilhelm I. und Wilhelm II. viele Male in die Stadt. Vor 

allem Wilhelm II. nahm – wenn zumeist auch eher indi-

rekt - Einfluss auf den Neubau des Hoftheaters, des Kur-

hauses und des Zentralbahnhofs. Beide Herrscher griffen 

so auf vielerlei Weise in die Gestaltung der Kurstadt und 

in das gesellschaftliche Leben ein.

Kaiser Wilhelm II. mit Gattin und Tochter
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Wiesbaden, das „Conversationszimmer für das 

ganze reisende Europa“.



stadtkartographie 

als zeitzeuge
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von Erich Wieser



Umring der Gemarkung Wiesbaden 
gemessen 1701, gewestete Karte

Heutige Geo-Informationstechnologien ermöglichen auch die Verarbeitung

historischer Dokumente und erlauben sowohl die retrospektive Teilnahme an 

städtebaulichen Entwicklungsprozessen im 19. Jahrhundert als auch verglei-

chende Betrachtungen mit der heutigen Bebauung.

Die Kartographie des 19. Jahrhunderts wird einerseits von den beginnenden

Landestriangulationen und topographischen Landesaufnahmen sowie anderer-

seits vom Aufbau der staatlichen Grundsteuerkataster bestimmt. Die preußische 

Landesaufnahme von Müffling bildet 1819 auf dem Blatt Wiesbaden zum einen 

die weiträumigen topographischen Beziehungen mit der landschaftlichen Einbet-

tung der noch jungen Stadt zwischen Rhein und Taunushang ab. Zum anderen 

zeigt sie die detaillierten topographischen Strukturen des Biebricher Schlosses 

und seiner Parkanlage wie auch die des alten Kurhauses in Wiesbaden mit an-

grenzendem Kurpark. Im jungen Abbild der Stadt sind die Basisstrukturen der 

charakteristischen Fünfeckform bereits deutlich zu erkennen. 

Die älteste im Stadtarchiv Wiesbaden aufbewahrte Karte zeigt den Grundriss

der Wiesbadener Gemarkung vom Oktober 1701 mit den jeweiligen Distanzen 

von Stein zu Stein; eine kartographische Darstellung die dem Beginn der Steuer-

kataster zuzuordnen ist.

Ausschnitt aus der Karte von Müffling, 1819

Der Beginn der Wiesbadener Stadtkartographie fällt in die Epoche der auf-

strebenden Weltkurstadt. Als Zeitzeuge dokumentiert sie mit verschiedenen Kar-

tenwerken der nassauischen, preußischen und städtischen Verwaltung den steten 

Wandel im Weichbild der Stadt im 19. Jahrhundert. Sie belegt die Veränderungen 

in der städtebaulichen Entwicklung, in der Bodennutzung und im Ausbau infra-

struktureller Einrichtungen. Überdies dienten Stadtpläne auch schon im 19. Jahr-

hundert der Stadtwerbung. Neben der amtlichen Darstellung im Kartenfeld fanden 

sich auf dem Kartenrand Illustrationen mit touristischen Informationen über öf-

fentliche Einrichtungen, Plätze, Hotels oder Badehäuser. Mit der Lithographie 

wurden heimische wie auch überregionale Verlagsanstalten beauftragt, die den 

internationalen Reisemarkt bedienten.
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Die Georeferenzierung historischer und aktueller Informations-

quellen ermöglicht die Überlagerung kartographischer Inventare 

verschiedener Zeitepochen und so vergleichende Betrachtungen 

mit der heutigen Bebauung. 



„Abtauchen“ 1812 im Bereich Webergasse
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Die Zusammenführung der Bäche sowie die Führung 

des Wassers und Abwassers der Thermalquellen führten 

zum Bau imposanter Kanalbauwerke. Das wohl älteste 

städtische Planwerk, die sogenannte „Abtauchen der Stadt 

Wiesbaden“, von Werkmeister Weber, 1812 erstellt, doku- 

mentiert die verschiedenen Wasserleitungen und Abläufe.

Die Consolidationsvermessungen (1862 bis 1870) 

lieferten hochgenaue Katasterkarten, die den Nachweis 

der Grundstücke, der Bebauung und der Bodennutzung aus- 

wiesen. Die Genauigkeit der damaligen Vermessung und 

Kartierung erlaubt differenzierte vergleichende Betrach- 

tungen mit der heutigen Katastersituation hinsichtlich 

der geometrischen Veränderungen einzelner Objekte. 



Ausschnitt mit Gegenüberstellung 
der Katastersituation von 1868 und 2012
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Der sogennante Baldus-Plan 
der Stadt Wiesbaden, 1868
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Aus den einzelnen Consolidationskarten fertigte Bezirks-

geometer J. C. Baldus einen Gesamtplan der Stadt, der 

zusätzlich eine thematische Darstellung der öffentlichen 

Gebäude und Badehäuser zeigt. 

Im Plan ist erkennbar, dass die markante Fünfeck-

struktur bereits weitestgehend ausgebaut ist. Die weit-

läufige, das Stadtbild bis in die Gegenwart prägende  

malerische Villenlandschaft und die romantischen Land-

schaftsparks finden in diesem Plan ihr umfängliches 

Abbild. Westlich der Schwalbacher Straße zeigt sich die 

beginnende Entwicklung eines neuen Stadtviertels. 

Seine Nutzung im städtebaulichen Entwicklungsprozess 

erfuhr der Plan von 1868 als Grundlage für den Bebau-

ungsplan 1871 von Stadtbaumeister Alexander Fach über 

die Erweiterung der Stadt.  



Bebauungsplan über die Erweiterung der Stadt Wiesbaden, 1871
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Dieser Bebauungsplan weist einerseits den gezielten

Ausbau der Prachtbauten, Wohngebiete und Landschafts- 

parks mit neuen Wasserflächen aus und andererseits eine 

großzügig angelegte „Ringstraße“, die die bisherige 

schachbrettartige Blockstruktur abfängt und mit diesem 

Paradigmenwechsel eine neue Kontur der Stadt plant.

Eine zusammenfassende Darstellung der Wiesbadener 

Stadtkartographie lieferte Christian Spielmann 1912 unter 

dem Titel „Die Entwicklung des Weichbildes der Stadt 

Wiesbaden seit dem Ende des 18. Jahrhunderts“. Der  

sogenannte Spielmann-Krake Atlas zeigt diese Entwick-

lung an zwölf von ihm zusammengestellten Stadtplänen 

in einem einheitlichen Duktus, Maßstab und Blattschnitt. 

Grundlagen seiner Neuzeichnungen bildeten unter ande-

rem die zuvor dargestellten Karten. 

Heutige Geo-Informationssyteme ermöglichen 

die Texturierung digitaler Geländemodelle mit 

historischen Kartenmaterialen und erlauben 

die retrospektive Teilnahme an städtebau-

lichen Entwicklungsprozessen.



Überlagerung des Bebauungsplans von 1871 mit der heutigen 
Bebauungs- und Straßensituation (in blau)
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Der Einsatz moderner Geo-Informationstechnologien 

und Geosensoren unterstützt heute auch kulturhisto-

rische Analysen. Die koordinatenbezogene Verortung  

historischer und aktueller Informationsquellen ermöglicht 

die Überlagerung kartographischer Inventare verschie-

dener zeitlicher Epochen. Geo-Informationstechnologien 

liefern neue Potentiale zur multimedialen kartographi-

schen Visualisierung raumbezogener Informationen und 

stellen ein weites Spektrum an neuen Methodenbau- 

steinen für die stadtgeschichtliche Forschung bereit. 

Die überlagernde Visualisierung aktueller und histo-

rischen Karten oder die Texturierung des digitalen Gelän-

demodells mit historischen Materialen schaffen neue 

Einblicke in die städtebaulichen Entwicklungsphasen der 

Stadt. 

Die Überlagerung des heutigen digitalen Geländemo-

dells mit historischen Karten zeigt selbsterklärend die 

Anpassung der Wiesbadener Siedlungs- und Verkehrs-

strukturen an die geomorphologischen Strukturen des 

Stadtgebietes auf; mit der Villenbebauung in den Hang-

lagen und der Blockbebauung in der Ebene sowie mit den 

stadtbildprägenden Parklandschaften in den Tälern.





Texturierung des digitalen Geländemodells von 2006 
mit dem Plan der Stadt Wiesbaden von 1868
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Kontinuität und Wandel – 

Die Stadt Wiesbaden 

heute und morgen
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von Simone Zagrodnik und Martin Horsten 



Beim Blick auf die heutige Verteilung unterschied-

licher sozialer Gruppen unserer Gesellschaft über das 

Stadtgebiet zeigt sich Bemerkenswertes: Die Villenviertel 

sind heute wie früher naturgemäß die Stadtbereiche, in 

denen sich finanziell gut oder sehr gut gestellte Stadt-

bewohner eingerichtet haben. Sprach man bereits im  

19. Jahrhundert von Teilen der Villengebiete als „Millio-

närshügel“, so gilt dies auch heute noch. Allerdings  

wurden zahlreiche der erhaltenen Villen in den letzten 

Jahrzehnten auch zu Büros oder Schulbauten, Kinder-

gärten oder Kultureinrichtungen umgenutzt.

Der Anteil der Bevölkerung mit „Migrationshinter-

grund“ liegt aktuell bei etwa 17 %. Auch damit hat sich 

in Wiesbaden in den letzten 150 Jahren nichts Grund-  

legendes geändert. Während der Blütezeit des Kurbe-

triebs kamen die Dienstkräfte und Handwerker vor allem 

aus dem benachbarten „Ausland“: aus Franken und  

Sportaktivitäten oder einfach zum Genießen. Nicht  

zuletzt profitiert das Stadtklima von den großzügigen 

Grünzonen.

Allen Wohngebieten ist eine funktionierende Infra-

struktur gemein: Die Stadtviertel verfügen über vielfäl-

tige Einkaufsmöglichkeiten und sind an das dichte Netz 

des öffentlichen Nahverkehrs angebunden. Bürgerschaft-

liche Initiativen, Vereine und kulturelle Organisationen 

bieten zahlreiche Betätigungsmöglichkeiten. Abgerundet 

wird das urbane Leben in den Wohnvierteln und in der 

Stadt durch gute Angebote für Kinder in Schulen und 

Kindergärten sowie durch ein umfangreiches Spektrum 

an Bildungseinrichtungen.

Die „Millionärshügel“ des 19. Jahrhunderts sind 

noch heute die Wohnlagen der Wohlhabenden.

Attraktivität nicht zuletzt seiner topographisch reizvollen 

Lage zwischen Taunus und Rhein und der sehr zentralen 

Lage innerhalb von Deutschland und Europa verdankt. 

Die unmittelbare Nähe der Stadt zum internationalen 

Flughafen Frankfurt Rhein-Main, gut ausgebaute Auto-

bahnanschlüsse und die leichte Erreichbarkeit mit der 

Bahn tragen dazu bei, dass sich die Hauptstadt des  

Bundeslandes Hessen heute bei Touristen und Tagungs-

gästen, bei Einwohnern und denen, die in der Stadt  

arbeiten, gleichermaßen großer Beliebtheit erfreut.

Das bereits im 19. Jahrhundert angelegte üppige 

Grün der Stadt und um sie herum ist noch heute ein  

herausragendes Merkmal des Stadtbildes. Es prägt die 

außerordentlich beliebten, historisch gewachsenen Wohn- 

und Villenviertel rund um die Innenstadt und bietet wie 

bereits vor über 100 Jahren den Erholung Suchenden 

zahlreiche Möglichkeiten zum Wandern, für vielfältige 

Und heute? Wie stellt sich die ehemalige Weltkur-

stadt Wiesbaden aktuell dar? Was ist von ihrer Vergan-

genheit gegenwärtig? Welche Traditionen leben in ihr 

fort? Welche Werte sind geblieben und welche Zukunfts-

chancen ergeben sich aus ihnen? Im Sinne der interkul-

turellen Bildungsziele der UNESCO wollen wir diesen  

Fragen zum Abschluss unserer kurzen Präsentation des 

„Kulturerbes Wiesbaden“ nachgehen.

Mit rund 276.000 Einwohnern ist Wiesbaden im 

Jahr 2012 eine lebendige Großstadt inmitten des wirt-

schaftlich starken Großraums Rhein-Main. Wiesbaden ist 

nach wie vor ein sehr beliebter Wohnstandort, der seine 

Sternschnuppen-Markt
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Wiesbaden – eine lebendige und grüne Groß-

stadt mit zentraler Lage innerhalb von Deutsch- 

land und Europa.

© Pressefoto: Wolfgang Eckhardt



Foyer des Hessischen Staatstheaters

Bayern, aus Württemberg und Baden, den rheinischen Ländern oder aus dem 

Osten. Heute zeigt sich die „Multikulti“-Tradition vor allem im Westend: Türken 

und Griechen, Syrer, Italiener, Spanier, Portugiesen, Libanesen und Polen betrei-

ben Handel und Handwerk in der Stadt und für die Gesellschaft in der Stadt.

Internationalität war und ist in Wiesbaden nicht allein ein Merkmal der 

„Residents“ also der ständigen Stadtbewohner. Bereits im 19. Jahrhundert kamen 

Kurgäste aus zahlreichen Ländern in die mondäne Kurstadt am Taunus. Das hoch-

klassige medizinische Versorgungsangebot in Wiesbaden und die vielfältigen 

gesellschaftlich-kulturellen Angebote, nicht zuletzt das Glücksspiel wussten  

bereits im 19. Jahrhundert vor allem Gäste aus Russland, Frankreich, den Nieder-

landen, Großbritannien und Irland, mit denen die Stadt seit dieser Zeit eng  

verbunden ist, zu schätzen. 

Die Zeiten der klassischen Kur- und Badeaufenthalte in Wiesbaden sind 

heute vorbei. Der medizinische, auch der thermale Sektor haben sich aber gleich-

wohl als Bestandteile des Lebens und der Angebote der Stadt bis heute erhalten. 

Die heißen Quellen lindern noch immer Beschwerden in der exklusiven histo-

rischen Kaiser-Friedrich-Therme und im modernen Thermalbad im Aukammtal. 

Traditionsreiche Hotels nutzen eigene Quellen im gut ausgebauten Spa. Renom-

mierte Kliniken tragen dazu bei, dass Patienten aus aller Welt nach Wiesbaden 

reisen, um sich hier behandeln zu lassen. Vor allem die Zahl der aus Russland und 

den Arabischen Golfstaaten kommenden Patienten stieg in den letzten Jahren 

weiter an. Diese Länder gehören neben den USA und Großbritannien zu den  

bedeutendsten Herkunftsländern der Gäste in Wiesbaden. 

Auch der Städtetourismus stellt für Wiesbaden heute immer noch einen 

bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar. Das belegen exemplarisch die Zahlen für das 

Jahr 2011: knapp 510.000 Gästeankünfte und zum wiederholten Mal über  

eine Million Übernachtungen wurden registriert, wobei die Gäste aus dem Inland 

knapp 80 % ausmachten. Wiesbaden verfügt über 78 Beherbergungsbetriebe mit 

fast 7.000 Betten. Unter den Gaststätten und Hotels finden sich renommierte 

Häuser, die schon im 19. Jahrhundert den Gästen der Stadt zur Verfügung stan-

den. Zu ihnen gehört das bereits seit 1486 bestehende „Hotel Schwarzer Bock“ 

mit seinen qualitätsvollen, teils noch erhaltenen historischen Badeeinrichtungen. 

Dass zahlreiche global agierende Unternehmen Wiesbaden als Standort 

ihrer deutschen Niederlassungen und Zentralen wählten, trägt ebenso wie die in 

Wiesbadener Wochenmarkt

Stadtführung am Kochbrunnenplatz
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Internationale Gäste schätzen den modernen Gesundheitsstand-

ort Wiesbaden mit seinen renommierten Kliniken und Behand-

lungsangeboten.



der Stadt beheimateten und oftmals weltweit agierenden Werbeagenturen zur 

heutigen Internationalität bei. Mit einem bundesweit überdurchschnittlichen 

Anteil an Unternehmen des Dienstleistungssektors, darunter eine bemerkens-

werte hohe Zahl von Beratungsunternehmen, Versicherungen, Kommunikations- 

und Medienfirmen, hat sich Wiesbaden zu einem bedeutenden Dienstleistungs-

standort entwickelt. Knapp 76 % der sozialversicherungspflichtig Beschäftigen 

sind im tertiären Bereich tätig.

Im Jahr 2006 feierte ein untrennbar mit der Geschichte des mondänen 

Gesellschaftslebens in Wiesbaden verbundenes Produkt sein 150-jähriges Jubiläum: 

„Henkell Trocken“, die wohl bekannteste deutsche Sekt-Marke. Heute wie damals 

gehörte das prickelnde Getränk zu feierlichen Anlässen und feinen Gesellschaften 

dazu. Glamouröse gesellschaftliche Ereignisse, Veranstaltungen und Feste 

prägten und prägen seit jeher das reichhaltige kulturelle Angebot Wiesbadens. Es 

zeigt sich, dass Tradition und Moderne kein Widerspruch sein müssen: Die  

heutigen Internationalen Maifestspiele des hessischen Staatstheaters beispiels-

weise wurden 1896 von Kaiser Wilhelm II. als „Kaiserspiele“ ins Leben gerufen 

und beeindrucken noch immer jedes Jahr mit ihrem hochkarätigen Programm. 

Mit der Internationalen Oldtimerrallye leben alljährlich das Flair vergangener 

Tage und die damals wie heute anhaltende Begeisterung vieler Menschen für 

Motorsport auf. In der Weltkurstadt des 19. Jahrhunderts wurde der Reitsport 

groß geschrieben. Mit dem weltbekannten Internationalen Wiesbadener Pfingst-

turnier, das ein Publikumsmagnet unter den Veranstaltungen der Stadt ist, wird 

diese Tradition fortgeschrieben. Mit der Rheingauer Weinwoche, auf der die  

regional ansässigen Winzer ihre Weine und Sekte präsentieren, stellen die  

Wiesbadener ihre Nähe zum Rheingau mit seinen Weinbergen heraus, ein  

Umstand, der die Stadt seit jeher mit prägt. 

Gesellschaftlicher Austausch und das Miteinander der Nationen praktizieren 

die Wiesbadener vor allem auch mit ihren amerikanischen “Dauergästen“: Die 

einstige nassauisch-preußische Garnisonsstadt Wiesbaden wurde zum Standort 

des Headquarters der US-Armee in Europa; im  Jahr 2015 werden daher rund 

20.000 Amerikaner in der Landeshauptstadt Hessens leben.

Einer weiteren langen Tradition kann sich Wiesbaden auch als Tagungs- und

Kongressstadt erfreuen. Herausragend dabei ist der seit bald 120 Jahren stattfin-

dende Internisten-Kongress, der in der Stadt beheimatet ist. Und wie ehedem 

stellt das Kurhaus Wiesbaden den Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens dar. 

Zahlreiche traditionelle Veranstaltungen prägen den vielfältigen 

Veranstaltungskalender und das kulturelle Leben bis heute.

Oldtimer Rallye 

Blick auf den Nassauer Hof vom Bowling Green
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Aussichtstempel auf dem Neroberg



Russische Kirche auf dem NerobergSchloss Biebrich
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Die Industrie- und Handelskammer Wiesbaden residiert 

im nassauischen Erbprinzenpalais, das im 19. Jahrhun-

dert zeitweise auch die bedeutende Sammlung Nassau-

ischer Altertümer beherbergte.

So zeigt sich: Wiesbaden ist sich seines reichhaltigen

kulturellen Erbes, seiner vielfältigen Traditionen, des 

Werts von Kontinuitäten bewusst. Was an Qualitäts- 

vollem bewahrt ist, wird genutzt, die Gegenwart zu ge-

stalten. Die Qualität, der Erfolg des Überkommenen ist 

der Maßstab für künftige Entwicklungen. Das Erbe zu 

respektieren, seine Werte zu erkennen und zu vermitteln, 

und es zur Gestaltung einer attraktiven Zukunft zu nut-

zen, ist Anspruch und Ansporn der Bürgerinnen und Bür-

ger im sich beständig wandelnden Wiesbaden von heute 

und morgen. 

Es ist heute gefragter Veranstaltungsort für Tagungen, 

Konferenzen und Ausstellungen wie auch für repräsenta-

tive Empfänge, öffentliche und private Feste. Zahlreiche 

von Wiesbadens historischen Bauten sind fester Be-

standteil des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens 

der Stadt. Dazu zählen auch der Marktkeller, die das Lite-

raturhaus Wiesbaden beherbergende Villa Clementine 

oder die eindrucksvollen Räumlichkeiten der Casino- 

Gesellschaft.

Die Politik der Gegenwart wird ebenfalls in Bauwer-

ken der Vergangenheit gestaltet. So dient das einstige 

Stadtschloss der nassauischen Herzöge heute als Sitz des 

Hessischen Landtags. Die geschäftlichen Geschicke der 

vom Dienstleistungsgewerbe geprägten Stadt werden 

von einem geschichtsträchtigen Gebäude aus gelenkt: 



Zonen, Methoden 

und Quellen 

der Forschung

von Hans-Jörg Czech und Thomas Weichel 
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Untersuchungsgebiete für Kernzonen
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tieren. Dabei gilt es vor allem, ein Augenmerk auf die 

Sonderstellung der Stadt als dynamische „Kur-Großstadt“ 

zu richten, deren Gesellschaftsleben auch zunehmend 

attraktiv für Rentiers und Pensionäre wurde, die sich 

dauerhaft in der Stadt niederließen.

Unter diesen Kriterien lassen sich vier Zonen identifi-

zieren, die einer intensiven Untersuchung unterzogen 

werden. Unter dem Vorbehalt einer gewissen Vorläufig-

keit im Hinblick auf die Abgrenzungen sind sie als Kern-

zonen im Sinne der Welterbe-Richtlinien vorzuschlagen. 

Dabei übernehmen die als Gesamtanlagen nach dem 

hessischen Denkmalschutzgesetz ausgewiesenen Stadt-

bereiche die Funktion der Pufferzonen.

Die Kernzonen sind:

I. Historisches Fünfeck

II. Kur- und Villenlandschaft 

 (Nerotal und Villengebiet Ost)

III. Stadterweiterung Inneres Westend

IV. Stadterweiterung Ringkirchenzone

Innerhalb dieser Zonen wurden bereits umfangreiche  

Erhebungen der rund 2.500 Einzelobjekte durchgeführt: 

Das Baualter sowie eine Baubeschreibung wurden in einer 

Datenbank erfasst, ebenso Störungen qualifiziert. Diese 

Auswertungen flossen ein in Kartierungen der Zonen, die 

auf Basis von Geo-Informationssystemen erstellt wurden. 

Dies ist erforderlich, um ein genaues Bild dieser Stadtbe-

reiche zu erhalten, das einerseits die Definition von Kern-

zonen ermöglicht und andererseits Basis für die spätere 

Erarbeitung des von der Unesco geforderten Manage-

mentplans sein wird. Die Baualterskartierung lieferte 

wichtige Informationen zur Homogenität der Viertel. Die 

Erhebung der Bauzustände lässt Aussagen zur Authen-

tizität des Bestandes zu. Die gewonnenen Erkenntnisse 

über Störungen fließen in die künftigen Konzepte zur 

langfristigen Stadtreparatur ein. 

Das Kernstadtgebiet des heutigen Wiesbaden wurde 

im Wesentlichen bis 1914 entwickelt. Die Stadterweite-

rungen der späteren Zeit folgten zunächst weitgehend im 

Raster der alten Planungen und erst nach dem Zweiten 

Weltkrieg wurden wesentliche Stadtrandgebiete neu  

bebaut. Die Stadtentwicklung bis 1914 erfolgte im  

Gegensatz zu vielen anderen Großstädten ohne Einge-

meindungen. 

Die Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg hatten mit 

Ausnahme des Gebietes um die Webergasse keine flä-

chigen, sondern nur punktuelle Zerstörungen zur Folge. 

Auch wenn einige zentrale Gebäude zerstört wurden, so 

blieb die Stadtanlage als solche bestehen. Insbesondere 

blieben die die Kernstadt umgebenden Villengebiete  

nahezu vollständig erhalten. Die zerstörenden Eingriffe in 

der Nachkriegszeit wurden auch durch bürgerschaft-

liches Engagement vergleichsweise gering gehalten. Von 

den ursprünglich unter Ernst May geplanten umfas-

senden Abrissen ganzer Baugebiete blieben die histo-

rischen Stadtgebiete weitgehend verschont. Innerhalb 

des „Historischen Fünfecks“ führte bereits seit der Mitte 

des 19. Jahrhunderts die prosperierende Wirtschaft in der 

Stadt immer wieder zu punktuellen Eingriffen in den  

historischen Stadtkörper.

Besonders homogen sind die in der zweiten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts und im frühen 20. Jahrhundert ent-

standenen Erweiterungsgebiete wie die Ringbebauung 

oder das „Innere Westend“. Soweit hier spätere Neu-

bauten errichtet wurden, haben diese in der Regel ihren 

Grund in den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges. Eine 

Ausweisung von Welterbezonen hat sich daher an der 

allgemeinen Stadtentwicklung, den Funktionen der 

Stadtviertel sowie an dem Erhaltungszustand zu orien-

Das Kernstadtgebiet Wiesbadens wurde bis 

1914 entwickelt und hat in seiner Struktur 

bis heute Bestand.



I. Historisches Fünfeck

Das „Historische Fünfeck“ ist das markante Ergebnis der Stadtplanung des 

frühen 19. Jahrhunderts. In diesem Gebiet liegt der Kern der historischen Stadt-

entwicklung: das Quellengebiet mit den Badehäusern und Hotels sowie das Handels- 

gebiet seit römischer Zeit. Spätestens seit dem Mittelalter traten Verwaltungs-

funktionen hinzu, im 19. Jahrhundert weiterhin die Funktion als Hauptstadt des 

neu gegründeten Herzogtums Nassau. 

Wie in den meisten Großstädten ist auch der Stadtkern von Wiesbaden ein 

Gebiet permanenter Umbrüche. Dies gilt besonders für das 19. Jahrhundert, in 

dem nahezu alle Bauten aus der Zeit vor 1800 ersetzt wurden. Die Gebäude des 

frühen 19. Jahrhunderts wurden in der wilhelminischen Ära zum erheblichen Teil 

durch repräsentativere Neubauten verdrängt. Die vergleichsweise geringen Zer-

störungen des Zweiten Weltkrieges, die die Stadt getroffen haben, konzentrierten 

sich hier vor allem auf das Quellengebiet. Der Veränderungsdruck im Zuge des 

wirtschaftlichen Aufschwungs der Nachkriegszeit führte zu punktuellen Eingrif-

fen in die historische Bausubstanz. Dennoch prägen noch heute alle Bauphasen 

der „Weltkurstadt“ das Stadtbild des Historischen Fünfecks.

II. Kur- und Villenlandschaft (Nerotal und Villengebiet Ost)

Wiesbaden ist geprägt von seinen ausgedehnten Villengebieten, deren 

Anfänge bereits in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts zurückreichen. Sie waren 

Teil eines geplanten Stadtentwicklungsprozesses. Hier wohnten oft nur in der 

Sommersaison die Kurgäste, dann aber zunehmend dauerhaft auch vermögende 

Rentiers aus dem gesamten Reichsgebiet und dem Ausland.

Die Gebiete zeichnen sich durch frei stehende Villen aus, die bis heute in 

sehr großer Zahl erhalten sind. Zu der Zone gehören ebenfalls das Kurhaus, der 

Kurpark und der Warme Damm als zentrale Funktionseinrichtungen der „Gesell-

schaftskur“. Kuranlagen, Villengebiete und die umgebende Naturlandschaft wur-

den zu einem umfassenden Landschaftspark geformt, der die Kernstadt umgibt. 

III. Stadterweiterung Inneres Westend

Die Entwicklung zur „Weltkurstadt“ Wiesbaden mit ihrer „Kurindustrie“ ist 

nicht denkbar ohne die Entwicklung eines ausgedehnten Dienstleistungssektors. 

Dieser wird außerhalb des eigentlichen Kurgebiets in eigenen Vierteln angesie-

delt (Bergkirchenviertel, Inneres Westend). Wie die bisher durchgeführten Unter-

suchungen gezeigt haben, sind sowohl der historische Baubestand als auch die 

Strukturen bis heute in weiten Teilen dieser beiden „Kleine-Leute-Viertel“ erhal-

ten geblieben. Dabei steht das Innere Westend für die Notwendigkeit, parallel 

zum schnell wachsenden Kurbetrieb in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

zusätzlichen Raum für die „Dienstleister“ der Kurgesellschaft zu schaffen. 

Villa in der Abeggstraße

Marktplatz mit Marktbrunnen
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Baualterkartierung des Gebietes um die Ringkirche



archiv rund 100.000 historische Fotos sowie frühe Film-

aufnahmen.

Die hessische Landeshauptstadt schätzt sich glück-

lich, unter den über 18.000 ansässigen Gewerbetrei-

benden die Hauptsitze gleich einer ganzen Reihe von  

Traditionsfirmen in ihrem heutigen Stadtkreis zu vereinen. 

 Deren Firmengeschichten reichen, wie beispielsweise im 

Falle der renommierten Sektkellereien Henkell und Söhn-

lein, oft weit ins 19. Jahrhundert zurück. Die gut ge-

führten Firmenarchive sind ebenfalls wertvolle Quellen 

zur Stadtgeschichte und gerade auch zur Gesellschafts-

kur dieser Zeit.    

Zeugnisse der materiellen und immateriellen Kultur   

Bereits 1812 formierte sich in dem bis heute aktiven 

Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichts-

forschung ein bürgerschaftlich getragenes Engagement 

die Attraktionen Wiesbadens über Jahrhunderte im In- 

und Ausland für variierende Zielgruppen schilderten.  

Der internationale Kurbetrieb bot zudem einen beson-

ders fruchtbaren Boden für die Entwicklung des fotogra-

fischen Gewerbes in Wiesbaden. Zahlreiche Ateliers kon-

kurrierten im Bereich der Porträtaufnahmen um die Kur-

gäste. Parallel spezialisierten sich einige Fotografen auch 

schon früh auf Stadtansichten, Architektur- und Postkar-

tenaufnahmen. In großer Anzahl hergestellt, verbreiteten 

auch sie das repräsentative Erscheinungsbild der Stadt in 

alle Welt.  In den städtischen Archiven sind dank dieser 

Voraussetzungen reiche Bestände an historischen Foto-

grafien verfügbar. Die Aufnahmen bieten hervorragende 

Möglichkeiten zur detaillierten Rückschau auf das histo-

risch gewachsene Erscheinungsbild und die Nutzung vieler 

Gebäude, aber auch ganzer Stadtquartiere.  Allein das 

Wiesbadener Stadtarchiv bewahrt in seinem Multimedia-

Das Gebäude der Sektkellerei Henkell wurde 
1907 - 1909 nach Entwürfen von Paul Bonatz 

an der Biebricher Allee errichtet

IV. Stadterweiterung Ringkirchengebiet

Die Bebauung im Gebiet um die Ringkirche repräsentiert die Phase der Stadt-

entwicklung um 1900, in der Wiesbaden die Grenze zur Großstadt überschritt. 

Das Gebiet mit seiner geschlossenen Blockbebauung war dabei ein bevorzugtes 

Wohngebiet des gehobenen Bürgertums, das sich die großen Häuser in den Vil-

lengebieten nicht leisten konnte oder wollte. Das Gebiet zeichnet sich durch ei-

nen hohen Anteil an gut bis sehr gut erhaltener und gepflegter historischer Bau-

substanz aus, der sich auch in der besonders hohen Dichte der eingetragenen 

Baudenkmäler in diesem Bereich widerspiegelt. 

Neben dem baulichen Erbe sind auch äußerst umfangreiche Dokument- und 

Objektbestände sowie viele Zeugnisse der immateriellen Kultur aus der Blütezeit 

der Gesellschaftskur vor 1914 in Wiesbaden bewahrt geblieben. Dieses besondere 

Erbe erlaubt heute einen außergewöhnlich detaillierten Einblick in die Abläufe 

der Stadtentwicklung auch „hinter den Kulissen“, insbesondere bei den vielfäl-

tigen Facetten des Kur- und Badebetriebs sowie dem gesellschaftlichen Leben 

der „Weltkurstadt“ Wiesbaden im 19. und frühen 20. Jahrhundert. 

Archivalien und Fotografien zur Stadtgeschichte

Das in der Landeshauptstadt ansässige Hessische Hauptstaatsarchiv und 

das Wiesbadener Stadtarchiv verwahren eine Fülle von Dokumenten und Plan-

unterlagen zur örtlichen politisch-administrativen Geschichte, aber auch zur  

Sozial- und Wirtschaftsgeschichte von Stadt und umgebender Region. In ihnen 

spiegeln sich in detaillierter Form beispielsweise die verschiedenen Verwaltungs-

aspekte, aber auch die großen Herausforderungen, die die rasante Stadtentwick-

lung bis hin zur „Weltkurstadt“ für Wiesbaden im 19. und frühen 20. Jahrhundert 

in logistischer und gesellschaftspolitischer Hinsicht mit sich brachte. In weiteren 

städtischen Archiven liegen ferner umfangreiche Bau- und Tiefbauakten sowie 

frühe Kataster, die zu einer Vielzahl von erhaltenen öffentlichen und privaten 

Bauwerken profunde Informationen zu den Hintergründen von Bau- und Nut-

zungsgeschichte liefern.

Auf das 18. Jahrhundert gehen die heute mehr als 700.000 Bände umfas-

senden Publikationsbestände der Hessischen Landesbibliothek in Wiesbaden zu-

rück. Sie gehört in der Gegenwart zur Hochschule Rhein-Main und verfügt über 

das regionale Pflichtexemplarrecht für Veröffentlichungen landeskundlicher Art  

und insbesondere zum nassauischen Schrifttum. Die Bestände enthalten bedeu-

tende gedruckte Quellen zum Kur- und Gesellschaftsleben Wiesbadens im 19. 

Jahrhundert, darunter auch die seinerzeit regelmäßig veröffentlichten Kurlisten 

mit dem namentlichen Verzeichnis der Gäste der Stadt. Einer wissenschaftlichen 

Auswertung harren derzeit noch die unzähligen vorhandenen Reiseberichte, die 

Ringkirche

Hessische Landesbibliothek
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Zeugnis ablegen. Werke wie diese, wie auch die vorgenannten, höchst umfang-

reichen Quellen- und Objektbestände, unterstreichen den Wert Wiesbadens über 

die Fülle der erhaltenen Bausubstanz und die einmalige Anlage als Kurmetropole 

hinaus als außergewöhnlichen, besonderen Ort für die Bewahrung und weitere 

Erforschung des kulturellen Erbes der internationalen Gesellschaftskur des 19. 

und frühen 20. Jahrhunderts. 

Die Mitglieder des Verschönerungsvereins bei 
der Eröffnung der Dahlheim-Hütte, 1908
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Dostojewski-Büste im Kurpark

für die Bewahrung von wichtigen und charakteristischen Relikten zur Geschichte 

Wiesbadens und der Region Nassau. Die Aktivitäten des Vereins legten den 

Grundstein für die „Sammlung Nassauische Altertümer“, die heute über 340.000 

Einzelobjekte zählt und vom Wiesbadener Stadtmuseum bewahrt wird. Die 

Sammlungsstücke aus allen Epochen der Geschichte bilden einen international 

renommierten Bestand an wertvollen Originalen quer durch alle Objektgattungen, 

darunter allein rund 50.000 historische Grafiken (Landkarten, Stadtansichten und 

Stadtpläne, Porträts u.v.a.). Für die Forschung schaffen sie außergewöhnliche 

Möglichkeiten zur Detailrekonstruktion der Entwicklungen der Badekultur sowie 

zu den Ausprägungen des Gesellschaftslebens in Wiesbaden von der Antike bis 

ins 20. Jahrhundert, und zwar in der gesamten Fülle auch seiner materiellen  

Erscheinungsformen.

Dank der Überlieferungsgeschichte sowie vieler Nutzungskontinuitäten in der 

Nachkriegszeit blieben in Wiesbaden überdies zahlreiche historische Interieurs 

aus der Zeit vor 1914 erhalten. In Privatbesitz oder öffentlicher Verwendung stellen 

sie heute gesuchte, sorgsam bewahrte Rahmen für anspruchsvolle Veranstal-

tungen, Wohnzwecke oder Firmenrepräsentanzen dar. Wie im Beispiel der Räume 

der Casino-Gesellschaft (1872-74), der heute als Literaturhaus genutzten „Villa 

Clementine“ (1878-82) oder des Christian-Zais-Saals im Kurhaus (1904-07)  

bestehen mit diesen weitgehend authentische Innenausstattungen. Sie sind  

zudem häufig genutzte Orte für die glanzvolle Inszenierung der Höhepunkte des 

modernen gesellschaftlichen Lebens der Stadt, aber auch beliebte Kulissen für 

internationale Kino- und Fernsehproduktionen. Für die Denkmalpflege und die 

kulturwissenschaftliche Forschung bieten sich die überlieferten Interieurs als 

Studienobjekte zu Fragen der historischen Raumaufteilung, Raumauffassung, 

Farbgebung und zu Handwerkstechniken an, die in ihrer Anzahl und Geschlossen-

heit ihresgleichen suchen.

Im Verlauf des 19. Jahrhunderts machten sich zahlreiche Bürgervereinigungen 

das Ziel zu eigen, ihrerseits aktiv dazu beizutragen, die Stadt Wiesbaden und das 

Umland für Kurgäste und Besucher in der Attraktivität weiter zu steigern. Ihre 

Aktivitäten schlugen sich in vielen Beiträgen zur Gestaltung öffentlicher Anlagen 

und Plätze nieder und sind oft bis heute gut nachvollziehbar. Ein beachtens-

wertes Beispiel stellen die variantenreichen Schutzhütten und Erinnerungsmale 

an markanten Punkten der Wanderwege rund um die Stadt dar, die bis in die 

Gegenwart hinein zu den beliebten Ausflugszielen zählen.

Schließlich hat das besondere Ambiente der „Weltkurstadt“ Wiesbaden auch 

im Schaffen zahlreicher teils weltbekannter Künstler Spuren hinterlassen, wovon 

allein schon der Roman „Der Spieler“ von Fjodor Dostojewski (1866) oder die 

„Wiesbadener Symphonie“ von Johannes Brahms (op. 90, 1883) exemplarisch 
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