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Abstract

1857 ordnete Kaiser Franz Joseph I. in einem Handschrei-
ben den Abbruch der Wiener Stadtbefestigung und den 
Bau der Ringstraße an. Ein Jahr später wurde ein Con-
curs ausgeschrieben, aus dem drei Siegerprojekte hervor 
gingen. Darauf basierend wurde am 17. Mai 1859 vom 
Innenministerium der Grundplan vorgelegt, der kurz darauf 
die kaiserliche Genehmigung erhielt. In diesem Grundplan 
wurden Bauplätze, öffentliche und private Gebäude sowie 
Grünflächen festgelegt, die bei der Realisierung nur teil-
weise eingehalten wurden. Der Grundplan war noch stark 
von militärischen Gesichtspunkten geprägt, doch mit der 
Entwicklung der Ringstraße verlor das Militär an Einfluss 
und das Bürgertum gewann an Macht. 

Die Entwürfe an dem Wiener Prachtboulevard passten 
sich dem politischen Wandel an, was in der vorliegenden 
Arbeit an verschiedenen Beispielen, wie dem Bau der 
Börse, der Umwidmung des Paradeplatzes in Bauland, 
der Entstehung des „Bürgerforum“, dem nicht vollendeten 
Kaiserforum und vielen weiteren Gebäuden erläutert wird.

In 1857 emperor Franz Joseph I. disposed by an auto-
graph letter the demolition of the town fortification of Vien-
na and the deployment of the Ringstraße. One year later 
they put a architectural competition out for tender with 
three winners. Based on the results of this competition 
the department of the interior developed the “Grundplan”, 
something like  a basic map, which got in may 1859 the 
imperial permit. This “Grundplan” defined building sites, 
public and private buildings as well as the green spaces. 
But only some of them were observed during realization.  
Many military aspects were characterizing the “Grund-
plan”, but during the development of the “Ringstraße” the 
military lost influence and the bourgeoisie gained impact. 

So it comes that the conception of the new boulevard fits 
to the political change. This is explicated in the following 
text by several examples as the building of the stock ex-
change, the rededication of the parade ground or the de-
velopment of the “Bürgerforum”.
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Abb. 3: Der Ring vor 1858



In der folgenden Arbeit, beschäftige ich mich mir folgend-
er Forschungsfrage: Wo treten in der Realisierung des 
Grundplanes Abweichungen auf und worin erklären sich 
diese Abweichungen?

„Mit der Länge von 440 m und einer Breite von knapp 
60 m zählt der Ring zu den großen Prachtstraßen der 
Metropolen der Welt.“ (Wanzenböck/ Schiefer 1988, 113)

Im 19. Jahrhundert war Wien die Residenzstadt einer riesi-
gen Donaumonarchie und die am schnellsten wachsende 
Stadt Europas. Doch im Gegensatz zu anderen Weltstädt-
en Europas (wie zum Beispiel Paris), war Wien nicht so 
repräsentativ, sondern eingeengt in seine Stadtmauern, 
die die Innere Stadt einkreisten und ihren städtebaulichen 
Wachstum verhinderten. Die Großzügigkeit, die die Haupt-
stadt eines Vielvölkerstaates haben sollte, fehlte Wien. 

Durch die steigende Einwohnerzahl kam es zu extremer 
Wohnungsnot und zu Mangel an öffentlichen Einrichtung-
en. Die Eingemeindung der Vorstädte 1850 verstärkte 
dieses Bedürfnis.

Bereits vor dem kaiserlichen Handschreiben von 1857, 
in dem der Abbruch der Stadtmauern und der Bau eines 
großzügigen Prachtboulevard von Kaiser Franz Joseph I. 
angeordnet wird, gab es mehrere Vorschläge, das Gla-
cis, die riesige Grünfläche, die zwischen den Mauern 
der Inneren Stadt und den Vorstädten, aus militärischen 
Gründen freizuhalten war, zu bebauen bzw. die Stadt Wien 
an anderen Stellen zu  erweitern. 

Durch die Revolution von 1848 hatte das Militär an poli-
tischen Einfluss gewonnen, da es Kaiser Franz Joseph 
I. geholfen hatte, die revolutionierenden Volksmassen zu 
bekämpfen, war er dem Militär zu dank verpflichtet. So 
kam es, dass der Grundplan, in dem die Art der Bebauung 
der Ringstraßenzone festgelegt wurde, sehr viele mili-
tärische Aspekte hatte. Doch das politische Machtgefüge 
veränderte sich während der Entstehung der Ringstraße 
sehr und mit ihm die Verwirklichung der geplanten Bauten.

„Der Grundplan war eine städtebauliche Konzeption von 
hohem Rang: obwohl darin das Raumgefüge festgelegt 
war, zeigte es sich als flexibel genug, um die Verwirklich- 
ung der späteren Detailplanungen ohne Veränderung der 
Grundidee zu ermöglichen.“ (Nierhaus 2015, 156)

So kann man zwischen den im Grundplan festgelegten 
und den schlussendlich verwirklichten Gebäuden große 
Unterschiede und starke Abweichungen erkennen, die im 
Folgenden an einzelnen konkreten Beispielen genauer er-
läutert werden.

Einleitung



Abb. 4: Der Grundplan von 1859



Die Entstehung des 
Grundplanes

Das kaiserliche 
Handschreiben
Am 20. Dezember 1857 verlangte Kaiser Franz Joseph I. 
in einem kaiserlichen Handschreiben an den Innenminister 
Bach, die Schleifung der Stadtmauern und die Bebauung 
des Glacis. In diesem Handschreiben forderte Kaiser Franz 
Joseph I. konkrete Staatsbauten wie ein neues Opern-
haus, ein Reichsarchiv, eine Hofbibliothek, ein Stadthaus 
(Rathaus), ein neues General-Kommando und eine Stadt-
kommandantur ebenso Gebäude für Museen und Gale-
rien, sowie diverse Markthallen. Außerdem setzte Kaiser 
Franz Joseph I. in diesem Handschreiben folgendes fest: 
„die Fläche außerhalb des Burgtores bis zu den kaiserli-
chen Stallungen ist freizulassen“. 
Das Militär, welches nach der März Revolution an Macht 
gewonnen hatte, bestand darauf, den Josefstädter Exer-
zierplatz1 unverbaut zu lassen, eine neue Kaserne am 
Donaukanal (heutige Rossauer Kaserne), sowie mehrere 
Wachthäuser entlang der Ringstraße zu errichten. Das hielt 
man aus militärischer Sicht für nötig, um schnelle Truppen-
verschiebungen und Verhindern von Bürgeraufständen auf 
der Ringstraße zu ermöglichen.

Der dringliche Wunsch des Kaisers war es, Gartenanlagen 
entlang der Ringstraße zur Luftverbesserung, sowie auch 
diverse „Boulevards und Squares“ anzulegen. 
Im kaiserlichen Handschreiben war auch festgelegt, dass 
eine Innenstadtregulierung geplant werden soll, bei der die 
Wege und Straßen begradigt und die Fassaden des erst-
en Bezirkes daran angepasst werden. Ein „breiter Quai 
längs dem Donaukanale“ und neue Brücken sollen geplant 
werden. 

Schlussendlich wurden auch die Bedingungen für den 
Verlauf des Concurs in diesem Handschreiben festge-
legt. Bereits im März 1858 begann die Abrissarbeiten der 
Stadtmauer.

1. Der Parade- und Exerzierplatz war vor der Entwicklung 
des Grundplanes auf der Glacisfläche zwischen der Hof-
burg und den kaiserlichen Hofstallungen. 1860 wurde er 
von dort auf die Glacisfläche der Josefstadt umgesiedelt, 
weshalb man ihn von da an auch Josefstädter Exerzier-
platz nannte.

Nach der Veröffentlichung des kaiserlichen Handschreiben 
wurde der Concurs, ein städtebaulicher Wettbewerb aus-
geschrieben. 85 Projekte aus der ganzen Welt wurden bis 
zum 31. Juli 1858 eingereicht. Eine Kommission, beste-
hend aus Baumeistern und Architekten, Behörden- und 
Körperschaftsvertretern und dem Vorsitz des Concurs, 
Ministerialrat Ritter von Lasser vom Ministerium des In-
neren, beurteilten die eingereichten Projekte. Am 31. 
Dezember 1858 wurden die drei Siegerprojekte bekannt 
gegeben: Ludwig Förster, Friedrich Stache und das Team 
August von Siccardsburg und Eduard van der Nüll. Ziel 
war es nun, diese drei Projekte zu einem Grundplan ver-
schmelzen zu lassen. Diese Vorstellung scheiterte daran, 
dass die Architekten kaum von ihren Projekten Abstand 
nahmen und sich nur ungern auf Kompromisse einließen. 
So kam es, dass der abschließende Grundplan, dem am 
8. Oktober die kaiserliche Genehmigung erteilt wurde, 
also ein „ministerieller Plan“ (Springer 1979, 145) war, in 
dem lediglich Elemente der Siegerprojekte übernommen 
wurden. 

Die Bevölkerung kritisierte den Grundplan heftig, da er 
nur wenig auf die reellen Bedürfnisse der Stadt eingehe; 
Die Allgemeine Zeitung warf ihm zu dichte Bebauung zwi- 
schen Stadt und Vorstadt und zu wenig offene Räume für 
Gärten und Promenaden vor.

Der Concurs



Im Grundplan von 1859 war die Errichtung eines neuen 
Börsengebäudes nicht vorgesehen. Vor dem Bau des 
neuen Börsengebäudes an der Ringstraße, hatte die 
Börse ihren Standpunkt im Palais Ferstel auf der Fre-
yung, im Zentrum der Inneren Stadt. 1862 äußerte die k.k. 
Börsenkammer den Wunsch nach einem neuen Gebäude. 
Zuerst wurde „das Areal der ehemaligen Salzgrieskaserne“     
(Mollik/ Reining/ Wurzer 1980, 208)  in Erwägung gezo-
gen, worauf Heinrich von Ferstel einen Entwurf für die 
Bauparzelle zwischen Franz Josephs-Quai und Salzgries 
der k.k. Börsenkammer vorschlug. 1865 erwarbt diese, 
die von Ferstel vorgeschlagene Bauparzelle. 

Parallel zu diesen Entwicklungen verlief die Planung des 
Stadthauses, das im Grundplan ursprünglich an der Ring-
straße, zwischen Wipplingerstraße und Salzgries, geplant 
war und für das nun nach einem neuen Standort gesucht 
wurde. Noch bevor die k.k Börsenkammer eine Genehm- 
igung für den Erwerb dieses Bauplatzes bekommen hatte,  
wurde Theophil von Hansen gebeten, einen Entwurf für 
das neue Börsengebäude anstelle des Stadthauses an-
zufertigen. Sobald feststand, dass das Stadthaus nicht 
an der vorgesehenen Stelle errichtet werden sollte, bat 
die k.k. Börsenkammer das Staatsministerium um einen 
Bauplatztausch, welcher bald darauf genehmigt wurde. 

1868 präsentierte Theophil von Hansen seinen Entwurf. 
Er wurde gebeten, den gesamten Entwurf um 90 Grad zu 
drehen, so dass die Börse längs entlang der Ringstraße 
steht, anstatt diagonal dazu. Erst daraufhin wurden die 
Baulinien bis 1870 vom Gemeinderat angepasst und 
genehmigt. Im Anschluss daran wurden die umliegenden 
Bauparzellen, die für private Wohnbauten gedacht waren, 
angepasst und deren Baulinien, dem Grundplan stark   
widersprechend, verschoben. 

Dem Börsenkrach vom 9. Mai 1873 trotzend, wurde die 
neue Börse am 14. Mai 1877 feierlich eröffnet.

Die Börse

Abb. 5: Die Börse am Salzgrieß



Abb. 6: Die Bebauung des Paradeplatzes



Abb. 7: Die Bebauung des Paradeplatzes



Die Diskussion über den Parade- und Exerzierplatz war 
ein jahrelang andauernder Konflikt zwischen Bevölkerung, 
Gemeinde und dem Militär. 1859 wurde im Grundplan die 
Position des Paradeplatzes auf dem Josefstädter Glacis 
festgelegt und 1860 wurde die Planung des   Exerzier-
platzes von der früheren Position, der Glacisfläche direkt 
vor der Hofburg, dorthin verlegt. Der Paradeplatz war aus 
strategischen Gründen von Bebauung freizuhalten, um 
freies Schussfeld bei einem Angriff der Stadt zu haben. Er 
wurde hauptsächlich für Militärübungen verwendet, die mit 
ihrer Lautstärke Nachbarn der Josefstadt verärgerten und 
sogar Fenstergläser zum Zerspringen brachten. So schrieb 
Cajetan Felder2, Wiens Bürgermeister von 1868 bis 1878, 
über den leeren Platz : „Der große und fast unübersehbare 
Raum war eine trostlose Einöde: bei trockener Witterung 
eine Sandwüste, die Hauptquelle der Staubentwicklung 
der Stadt, bei nasser ein Sumpf oder gefrorener Teich.“ 
Der Platz war weniger grün, als der Grundplan meinen 
lässt, die mangelnde Beleuchtung stellte ein Sicherheits-
risiko dar und es habe sogar eine Froschplage gegeben. 
Weiters schreibt Felder, der Paradeplatz sei „eine große 
Schande für die Reichshaupt- und Residenzstadt“. 

Doch die Macht des Militärs wurde durch die Niederla-
gen 1859 gegen Piemont-Sardinien und Frankreich und 
1866 gegen Preußen geschwächt. Am 26. Februar 1861 
wurde der erste Gemeinderat in Wien gewählt, der Neoab-
solutismus des Kaisers ging zu ende und das Bürgertum          
gewann an politischem Einfluss.

Bereits der Grundplan schlägt den Bau eines „Stadthaus-
es“ in der Nähe des heutigen Börsenplatzes vor. Aber 
sowohl der Entwurf selber als auch die Postitionierung 
waren dem 1859 amtierenden Bürgermeister Anton Zelin-
ka nicht prestigeträchtig genug. Viel mehr suchte er nach 
einem „repräsentativen Bauplatz für ein imposantes Haus“ 
(Dmytrasz 2008, 56). Auch der Gemeinderat fand den 
Bauplatz bei der Börse zu klein und ein neuer Bauplatz 
zwischen Johannes- und Weihburggasse wurde fest-
gelegt. Nach dem Tod von Zelinka und dem Amtsantritt     
Cajatan Felders 1868 wurde die Rathausplanung neu 
überdacht.

Parallel dazu änderte Kaiser Franz Joseph I. 1868 
die  Gesamtkonzeption der Ringstraßenzonen, da eine         
Verteidigung der Wiens nicht länger an der Ringstraße, 
sondern an der Grenze der erweiterten Stadtgebiete 
und an der Donau erfolgen müsste. „Man verzichtete auf 
die militärische Nutzung zwischen Hofburg und Roßau-
er Kaserne“ (Dmytrasz 2008, 67) und der Paradeplatz 
wurde überflüssig. Das Reichskriegsministerium war 
natürlich gegen die Freigabe, doch am 17. August 1868                     
verkündete Kaiser Franz Josef I in einem Handschreiben 
die Auflassung des Exerzier- und Paradeplatzes. Dass 
er selbst bei einer Truppeninspektion im Sumpf stecken      
geblieben sei, habe ihn, laut Harald Stühlinger, zu dieser 
plötzlichen Entscheidung gebracht. 

Am 11. April 1870 gelang es Bürgermeister Felder 
während einer Audienz bei Kaiser Franz Josef I „von die-
sem die Sanktionierung der von der Gemeindevertre-
tung vorgelegten Pläne zum Bei des Rathauses auf dem                      
Josefstädter Glacis zu errichten“ (Wanzenböck 1988, 113). 
Bereits am 11. Juni 1870 genehmigte Kaiser Franz Josef 
I die geplante Bebauung des Paradeplatzes. Parlament, 
Rathaus und Universität bilden heute das „Bürgerforum“ 
und sind ein Zeichen der Macht des Wiener Bürgertums.

Dass der Exerzierplatz des 1860 sehr einflussreichen      
Militärs 1870 durch ein Bürgerforum ersetzt wurde, zeigt 
den politische Wandel zu  dieser Zeit. Das Militär verlor an 
Mitspracherecht, das Bürgertum gewann an Macht und 
Selbstbewusstsein, und der Absolutismus des Kaisers 
neigte sich dem Ende.

Der Paradeplatz und 
seine Umwidmung zu 
Baulaund

2. Zitat aus dem Nachlass von Cajetan Felder



Abb. 8: DiePlanung des Kaiserforums



Im Grundplan wurde der Bau zweier neuer Hofgebäude 
festgelegt: die kaiserlichen Appartements und daneben 
der Kaisergarten auf der westlichen Seite der Hofburg und 
eine Hofbibliothek und ein Volksgarten auf der östlichen 
Seite. Auch die Errichtung zweier Gebäude zwischen der 
Hofburg und den kaiserlichen Hofstallungen waren geplant: 
das Generalcommando und das k.k. Gardegebäude. 

Die beiden Hofgebäude waren um einiges kleiner als in der 
schlussendlichen Ausführung gedacht und waren ohne 
Verbindung zur bestehenden Hofburg freistehend. 

1862 wurde die erste Änderung des Grundplans vorgenom-
men: die Position des Volksgarten und des   Kaisergarten 
(entspricht dem heutigen Burggarten) wurden getauscht. 
Moritz Löhr beantragte 1863, „dass die Museen die Stelle 
des Generalcommandos und des k.k. Gardegebäudes 
einnehmen soll“ (Lhotsky 1941, 42) und zwischen den 
Flügeln der Hofburg und den beiden Museen werden 
Arkardenbauten geplant. Im selben Jahr beschloss der 
Ministerialrat Matzinger die natur- und kunsthistorische 
Sammlung in diesen die beiden Zwillingsmuseen unter zu 
bringen. 

Erst im Oktober 1863 wurden die Burgbastaien             
demoliert, ein Jahr später erteilte Kaiser Franz Joseph 
I. die Genehmigung zur Positionierung der beiden Hof-            
museen. Ein Wettbewerb wurde ausgeschrieben, bei dem 
vor allem die Projekte von Ferstel, Hansen, Hasenauer 
und Löhr genauer diskutiert wurden. Im Grundplan waren 
die Gebäudekomplexe des Generalcommando und des 
k.k. Gardegebäude noch größer angenommen, als der      
Neubau der Hofburg – das Militär war zu der Zeit noch 
dem Kaiser überlegen. Diese Größenverhältnisse wurden 
bei der Planung er Museen übernommen und erst Semper 
schrieb 1869 in einem Gutachten:  „die beiden Museen 
haben sich der Hofburg unterzuordnen“. Kaiser Franz   
Joseph I. war seiner Meinung, verwarf alle früheren Pläne 
und beauftragte Semper mit der Planung der Museen. 

Zusammen mit Carl Hasenauener stellte Semper die Pläne 
für ein „Burg-Museenforum“ im Juni 1869 fertig. In die-
sem Entwurf „sollten triumpfbogenartige Überbrückungen 
der Ringstraße (…) die Schmalseiten der neuen Hofburg-    
museen mit den Flügeln der großzügig entworfenen     
Hofburg verbinden.“ (Mollik/ Reining/ Wurzer 1980, 255) 
Außerdem wollte Semper das Burgtor entfernen um ei-
nen einheitlichen Platz zu schaffen. So wäre ein riesiges     
„Kaiserforum“ von der Hofburg bis zu den Hofstallungen 
entstanden und dieses „ganze Forumskonzept ist Semper 
zu danken“ (Lhotsky 1941, 86). 
Das Burgtor wurde nie abgerissen und die verbindenden 
Torbögen wurden nie gebaut.

Erst 1891 wurden die beiden Museen, nach 20 Jahre 
langer Bauzeit, fertig gestellt. 1894 wurde der Bau des 
Ostflügels der Hofburg abgeschlossen und „dass der 
(...) zweite Gebäudekomplex nicht errichtet wurde, lag 
letztendlich in der persönlichen Abneigung des Kaisers 
zur Schaffung einer derartig monumentalen Platzanlage        
begründet.“ (Mollik/ Reining/ Wurzer 1980, 258) 
Friedrich Ohmann versuchte 1906 mit verschiedenen     
Entwürfen Ersatz für den zweiten Hofburgtrakt zu finden, 
wobei ihm die Trennung des riesigen Platzes durch die 
Ringstraße und die Verstärkung dieser Querachse durch 
das Burgtor ein Anliegen war.
Am 12. April 1913 wurde Kaiser Franz Joseph I. mitgeteilt, 
dass „die finanziellen Voraussetzungen für die Vollendung 
des Kaiserforums nichtmehr vorhanden waren“ (Mollik/
Reining/ Wurzer 1980, 260). Und wieder einmal spiegelt 
sich in der Geschichte der Ringstraßenplanung der poli-
tisch Umbruch dieser Zeit: 
zwei bürgerliche Museen hatten Militärgebäude ersetzt 
und wurden prachtvoll fertig gestellt, während für das 
Corps de logis kein Geld mehr da war.

Das Kaiserforum



Abb. 9: Die Oper und ihre benachbarten Baugruppen



Seit 1830 befasste man sich mit der Planung einer          
neuen Hofoper. Dadurch wurde es möglich, dass das 
Opernhaus, im ersten Bauabschnitt der Ringstraße, als 
erster Monumentalbau von dem Stadterweiterungsfonds 
finanziert wurde. Geplant und gebaut wurde die Hofoper 
beim ehemaligen Kärntner Tor, an der Kreuzung zur Kärnt-
erstraße, „weil hier einerseits die erforderliche Tiefe für die 
notwendigen, unter dem Straßenniveau liegenden Räume 
gegeben war, andererseits dieses Grundstück nahe der 
kaiserlichen Burg lag.“ (Mollik/Reining/Wurzer 1980, 162) 
Bereits vor der Planung der Wiener Ringstraße war das k.k. 
Hofoperntheater in der Inneren Stadt nahe dem  Kärnter 
Tor untergebracht. Das alte Operngebäude wurde aber als 
viel zu klein und zu wenig repräsentativ empfunden.

Ursprünglich war im Grundplan von 1859 festgelegt, 
dass das Opergebäude das „Zentrum von drei Monu-
mentalbauten“ (Springer 1979, 296) bilden sollte. Doch 
die Flächenwidmung des Grundplanes markiert auch die 
umliegenden Bauplätze der Oper als Baufläche für private 
Nutzungen. So kam es dazu, dass die Planung der privat-
en Investoren stark vom Grundplan abwichen. Im Grund-
plan war festgelegt, dass die Oper das einzige öffentliche 
Gebäude auf dieser Seite der Ringstraße, zwischen der 
neuen Hofburg und dem Schwarzenbergplatz sein sollte. 
Die umliegenden Bauparzellen sollten als Wohnbauten    
dienen.

Bereits 1859, also kurz nach der Fertigstellung des 
Grundplanes, wurde der Concurs zur Opernplanung aus-
geschrieben. Der „überhastete Planungsbeginn“ (Springer 
1979, 296) führte dazu, dass zum Zeitpunkt des Baube-
ginns des Operngebäude das Höheniveau der umliegen-
den Gebäude noch nicht festgelegt war und so die Oper 
um einiges niedriger als das spätere Ringstraßenniveau 
lag, was stark von der Bevölkerung kritisiert wurde. Um 
das Eindringen von Wasser bei starkem Regen zu ver-
meiden, musste 1866 das Straßenniveau um das Opern- 
gebäude herum abgegraben werden.

Die Oper und ihre 
Umgebung



Abb. 10: Die Planung des Schwarzenbergplatzes



Im Grundplan von 1859 wurde bereits der Schwarzen-
bergplatz als Achse, auf das Palais Schwarzenberg zu-
laufend, inszeniert. Diese Achse bildete eine Kreuzung mit 
der Ringstraße, die wie ein Kreisverkehr organisiert war, in 
dessen Mitte ein Wachthaus steht. Die Achse zwischen 
der Ringstraße und dem Palais Schwarzenberg wurde im 
Grundplan noch vom Wienfluss getrennt, war aber durch 
eine darüber führende Brücke dennoch verbunden. Kaiser 
Franz Joseph I. wollte einen Gedächtnisort für Fürst Karl 
Phillipp zu Schwarzenberg, der vor allem im Krieg gegen 
Napoleon viel Einsatz gezeigt hatte. 
Nachdem die Errichtung eines Wachthauses verworfen 
wurde, wurde der Schwarzenbergplatz als Gartenanlage 
vorgesehen. 1863 wurde Heinrich von Ferstel mit der 
Planung des Gesamtentwurfes des Schwarzenbergplatz-
es beauftragt. Er verschob den Mittelpunkt des Platzes 
weg von der Ringstraße in Richtung Palais Schwarzen-
berg und „er war bestrebt dem als Mittelpunkt der Platzan-
lage gedachten Dankmal einen möglichst geschlossenen 
architektonischen Rahmen zu geben.“ (Mollik/ Reining/ 
Wurzer 1980, 267)

1873 wurde der Hochstahlbrunnen, der von der Ersten 
Wiener Hochquellwasserleitung mit Wasser versorgt 
wurde, auf dem Schwarzenbergplatz eröffnet, wodurch 
die „öffentliche Gartenanlage eine Bereicherung erfährt“ 
(Mollik/ Reining/ Wurzer 1980, 268)

Die vorgesehene Regulierung und Überbauung des Wien-
flusses war ausschlaggebend für alle weiteren Planungen 
des äußeren Schwarzenbergplatzes und machte 1892    
einen Detailentwurf möglich.

Der Schwarzenbergplatz



Neben seiner militärischen Funktion diente das unbebaute 
Glacis vor der Schleifung der Stadtmauern den Bewohn- 
ern der Innenstadt und der Vorstädte als Naherholungs-
gebiet. Daher wurde im Grundplan eine großzügige Par-
kanlage mit „Freizeit- und Erholungseinrichtungen“ (Mollik/ 
Reining/ Wurzer 1980, 78) auf dem sogenannten Wasser-
glacis geplant: der Stadtpark.
Ab 1861 beschäftigte sich der Gemeinderat mit mehreren 
eingereichten Projekten zur Planung des neuen Stadt-
parks. Im April 1862 wurde der Antrag, den Stadtpark über 
das rechte Wienflussufer hinaus zu vergrößern, genehm- 
igt. Aus diesen Entwürfen der Gartengestaltung wurde der 
von Joseph Selleny ausgewählt, vom Gemeinderat leicht 
verändert, angepasst und schließlich von Januar bis Au-
gust 1862 ausgeführt. Am 21. August 1862 wurde die 7 
Hektar große Parkanlage „der Öffentlichkeit übergeben“ 
(Stühlinger 2015, 171)

Der Antrag der Stadt Wien im Oktober 1862 den Stadt-
park bis zum Schwarzenbergplatz zu vergrößern, wurde 
abgelehnt. Zu dieser Zeit, war das Stadthaus (heutiges 
Rathaus) noch gegenüber dem Kursalon geplant. Der 
bereits ausgehobene, unbebaute Bauplatz wurde von 
der Bevölkerung spöttisch „Communalloch“ genannt und 
heftig diskutiert. Sobald feststand, dass das Stadthaus 
einen neuen Bauplatz auf dem ehemaligen Paradeplatz 
gefunden hatte, wurde das „Communalloch“ parzelliert, 
also in kleinere Bauflächen eingeteilt und mit Wohnhäus-
ern bebaut.
„Fest steht jedenfalls, dass sich der Stadtpark bei den 
Wienerinnen und Wiener als Rendezvous-Platz zunehm- 
ender Beliebtheit erfreute.“ (Stühlinger 2015, 171)

Der Stadtpark

Abb. 11: Das Communalloch beim Stadtpark



Erst 1886 begann man mit der „Ausarbeitung der städ-
tebaulichen Detailplanung“ (Mollik/ Reining/ Wurzer 1980, 
235) des Stubenrings und seiner Umgebung. Im Grund-
plan von 1859 war das Stubenviertel quasi unangetastet 
geblieben. Zwischen dem Stadtpark und dem Donaukanal 
waren keine neuen Gebäude geplant und das Gebiet 
zwischen der Franz Josephs-Kaserne und dem k.k. 
Hauptzollamt war zur Parkfläche gewidmet. 

Am 3. November 1892 wurde ein öffentlicher interna-
tionaler Wettbewerb für den Generalsanierungsplan von 
der Gemeinde Wien ausgeschrieben. Dieser Plan sollte 
das ganze Gemeindegebiet und dessen Umgestaltung 
umfassen. 30 Projekte zur Neugestaltung der ehema-
lig- en Franz Josephs-Kasernengründe wurden eingere-
icht, von denen das Projekt der Brüder Mayreder als 
Sieger hervorging. Das Besondere an ihrem Projekt war, 
dass sie eine Ringstraßenregulierung und Bebauung des 
Stubenviertels vorschlugen, für die das Abreißen der Franz                     
Josephs-Kaserne nicht nötig war. Außerdem war in ihrem 
Vorschlag ein Neubau des Postdirektionsgebäude geplant. 
„Um den Beginn der Ringstraße hervorzuheben, wurde 
von den Brüdern Mayreder ein großer Platz mit monu-
mentalem Brunnen an der Südseite der den Donaukanal   
querenden Aspernbrücke vorgeschlagen.“ (Mollik/ Rein-
ing/ Wurzer 1980, 270)

Doch dann folgten Verwirrung und Chaos: Zuerst arbeitete 
das Stadtbauamt den Regulierungsplan (nach der Vorlage 
der Brüder Mayreder) aus, welcher daraufhin vom Stadtrat 
genehmigt wurde. Der Plan wurde an ein „Fachcom-
ité“ weitergeleitet, dessen Fachleute den Plan ablehnten 
und einen neuen erstellten, welcher vom Stadtrat gene-
hmigt wurde. Diese Abfolge von Ereignissen stoß auf viel 
Empörung, was dazu führte, dass 1894 der Beschluss 
des Stadtrates rückgängig gemacht wude und kurzer 
Hand das Projekt von Otto Wagner für das Stubenviertel 
akzeptiert und genehmigt wurde, was die Brüder Mayred-
er sehr entrüstete.

Von 1888 bis 1910, im letzten Bauabschnitt der Ring-
straße, wurde das Stubenviertel nach den Plänen von 
Otto Wagner errichtet. Die Franz Josephs-Kaserne wurde 
1900/1901 geschliffen und durch das Postsparkassen- 
amt, gleich neben der Postdirektion, ersetzt. 
Zwischen dem Wienfluss  und der Ringstraße entstand 
das Reichskriegsministerium und am Donaukanal die Ura-
nia. Die Achse des Stubenrings deutet in direktem Bezug 
auf das neue Museum für Kunst und Industrie (das heutige 
MAK, das schon bei den Entwürfen der Brüder Mayreder 
an dieser Stelle geplant war) und die daran angebundene 
Kunstgewerbeschule.

Das Stubenviertel



Abb. 12: Die Bebauung des Paradeplatzes



Bei der März Revolution 1848 hatte das Militär geholfen, 
die wütenden Massen unter Kontrolle zu bringen und 
hatte den Sturz des Kaisers verhindert. Dieser zeigte 
seine Dankbarkeit indem er dem Militär vor allem bei der 
Planung der Ringstraße viel Mitspracherecht und Raum 
für neue Gebäude und militärische Einrichtungen gab. 
Aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Das Militär, 
das von Anfang an gegen die Schleifung der Stadtmauern 
war, hatte den Wunsch, die Festung und die Basteien, die 
abgerissen werden sollten, durch mehrere Wachthäus-
er und Kasernen auf dem neuen Boulevard zu ersetzen. 
„Das Gesicht Wiens war auch noch im 19. Jahrhundert 
von seiner Funktion als Festung bestimmt.“ (Nierhaus 
2015, 19) Die neu geplante Ringstraße hätte somit aus 
militärischer Perspektive die abgerissene Festungsmauer 
sehr gut ersetzt.

Zum Zeitpunkt der Entstehung des Grundplanes 1859, war 
Wien eine „von einem Korsett aus Verteidigungsanlagen 
umgebene Stadt“ (Nierhaus 2015, 19): „so lagen innerhalb 
eines Umkreises von 2000 Meter Luftlinie – gemessen von 
der k.k. Hofburg – im Jahre 1857 insgesamt acht Kaser-
nen“ (Mollik/ Reining/ Wurzer 1980, 164). Da waren die 
Heumarktkaserne (in der Innenstadt), die Franz Josphs 
Kaserne, die Infanterie Caserne (hinter der Votivkirche), die 
Cavelerie Caserne (in der Josefstadt), die k.k. Burgwach 
Caserne (hinter den kaiserlichen Hofstallungen), die k.k. 
Artellerie Caserne (beim Karlsplatz), die k.k. Fuhrwesen 
Caserne (in der Nähe des Palais Schwarzenberg) und die 
Salzgries Caserne (in der Innenstadt). Und eine weitere 
Kaserne sollte gebaut werden.

So flossen mehrere Forderungen des Militärs in den Grund-
plan ein: allgemein sollte die Ringstraße dazu dienen, Auf-
stände zu bekämpfen. Da rasche Truppenverschiebungen 
zwischen den Kasernen möglich sein sollten, wurde die 
Ringstraßenbreite auf 57 Meter erhöht. Die Stadt sollte 
militarisiert werden. Im Grundplan waren ein Generalkom-
mando, eine Stadtkommandantur, der Exerzier- und Pa-
radeplatz, die Rudolfskaserne (entspricht der heutigen 
Roßauer Kaserne) und zwei Wachthäuser vorgesehen. Die 
Wachthäuser sollten dazu dienen, um „den Boulevard zu 
beherrschen und das Eindringen aufrührerischer Volks-
massen aus den Vorstädten in die innere Stadt zu ver-
hindern“ (Mollik/ Reining/ Wurzer 1980, 164) und waren 
am Schottentor und am Schwarzenbergplatz, jeweils mit 
freiem Schuss auf die Ringstraße, geplant. „Gemeinsam 
mit dem äußeren Burgtor hätte so der gesamte Boulevard 
unter Feuer genommen werden können.“ (Springer 1979, 
584). Außerdem sollten hohe Eisengitter zur Sicherung 
des Hofburgbereiches errichtet werden, die heute noch 
am Heldenplatz zu sehen sind.

Ein Defilierfeld war zwischen dem Paradeplatz auf dem   Jo-
sefstädter Glacis und der neu geplanten Roßauer Kaserne 
geplant, was heißt, dass dieser Streifen von Bebauung 
frei zu halten war, um freies Blick- und Schussfeld zu ha-
ben. Die geplanten militärischen Gebäude nahmen 8,2 % 
Flächenausmaß des Grundplanes ein, was 5,26 Hektar 
entspricht (der Paradeplatz und das Defilierfeld nicht mit-
gezählt). Den Grund für all diese Vorkehrungen beschrieb 
Generalmajor Wurmb 1859 wie folgt: „Bezüglich der Kon-
struktion der Kaserne3 hat [...] die Haltbarkeit gegen auf-
ständische Bewegungen und nicht gegen einen äußeren 
Feind ins Auge gefasst.“

Der Ring als militärische 
Aufmarschstraße

Militärischer Einfluss auf 
die Entwicklung des 
Grundplanes

3. gemeint ist die heutige Roßaußer Kaserne



Abb. 13: Stand der  Bebauung des Rings 1910



Mit der militärischen Niederlage gegen Piermont-Sardinien 
und Frankreich 1859 begann ein politischer Umbruch. 
1860 befand sich das Militär in einer finanziellen Krise. 
1861 wurde nach zehn Jahren der Gemeinderat und der 
Wiener Bürgermeister wieder gewählt und das politische 
Machtgefüge fing an sich zu verändern. 
Am 26. Februar 1861 wurde von Anton Ritter von 
Schmerling die „Verfassung für das Kaisertum Österreich“ 
veröffentlicht und so wurden „zum ersten Mal gewisse 
demokratische Regierungsformen“ (Springer 1979, 159) 
geschaffen, womit die Gemeinde ihre Selbstverwaltung 
zurück erhielt“. Dies führte zu einer „ersten bedeutenden 
Neuerung des Grundplanes“ (Springer 1979, 159), näm-
lich der Planung von einem Herren- und einem Abgeord-
netenhaus. Auch die Planung des Stadthauses veränderte 
sich zu dieser Zeit radikal. 

Der Krieg gegen Preußen und die Niederlage in Königgrätz 
1866 brachte „das Kriegsministerium, das sich ständig in 
Geldverlegenheiten befand“ (Springer 1979, 583) zu sei-
nem Tiefpunkt. Der Exerzier- und Paradeplatz, so wie 
auch das Defilierfeld wurden freigegeben und zu Bauland 
umgewidmet. Die beiden geplanten Wachthäuser wurden 
nie errichtet. 1880 wurde die Salzgrieskaserne abgerissen. 
1900/1901 wurde die Franz Josephs Kaserne geschliffen, 
um das Gebiet für die Anlage des Stubenviertels freizuge-
ben.

Nichtrealisierung mil-
itärischer Einrichtungen 
durch den politischen 
Umbruch

An diesen vorher besprochenen Beispielen sind die 
Abweichungen vom Grundplan während der Realisierung 
der Ringstraße gut zu erkennen und zu begründen. 
Gleichzeitig kann man erkennen, wie stark die Auswirkun-
gen der politischen Verhältnisse auf die städteplanerische 
Entwicklung Wiens sind. Fast jedes größere öffentliches 
Gebäude, das im Grundplan bereits erwähnt wurde, wurde 
während dem Bau der Ringstraße nochmal verändert, teils 
wurde sogar der Standort gewechselt oder Gebäude hin-
zugefügt oder weggelassen.

“Die Via Triumphalis war nicht nur der prunkvolle Schauplatz 
vieler festlicher und später auch furchtbarer Ereignisse ge-
worden, sondern vor allem die einzige Zone, in der Wien 
seinen Traum einer Weltstadt verwirklicht hat.” 
(Achleitner zitiert in der Presse 2015, 123)

Conclusio
Schlussfolgerung
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