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VORWORT 

Die Gestaltung des Karlsplatzes hat seit der Mitte des 19. Jahrhunderts nicht nur die Wiener Stadtverwaltung 

und die Architekten und Ingenieure, sondern auch die Wienerinnen und Wiener immer wieder beschäftigt. 
Deshalb gibt es auch keinen anderen Bereich in unserer Stadt, für den so viele städtebauliche Vorschläge und 

Projekte ausgearbeitet sowie Ideenwettbewerbe ausgeschrieben worden sind. Denn die Funktionen des 
Karlsplatzes als wichtiger Verkehrsknotenpunkt Wiens, als charakteristischer Teil der Stadtlandschaft und 

als Standort bedeutender Bauwerke des 18. und 19. Jahrhunderts bewirkten zwangsläufig ein Aufeinander- 

prallen von oft sehr divergierenden Anforderungen an die Planung und Gestaltung. 

Deshalb begrüße ich es, daß die vorliegende umfassende Dokumentation der bekannten Vorschläge und 

Projekte für die Gestaltung des Karlsplatzes von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis heute ein Urteil darüber 

ermöglicht, wieviel Können, Kraft, Zeit und Geld die Erarbeitung und Durchsetzung komplexer städtebaulicher 

Lösungen erfordern. Diese Dokumentation der Planungsgeschichte des Karlsplatzes läßt aber auch erkennen, 

wie schwierig es bei sehr unterschiedlichen und divergierenden Fachmeinungen über Gestaltungsfragen ist, 

eine gute, dauerhafte und auch durchsetzbare politische Entscheidung zu treffen. 

Vergleicht man die nun abgeschlossene Gestaltung des Karlsplatzes mit manchen positiv beurteilten 

Projekten aus früherer Zeit, dann wird sehr deutlich, warum die Wienerinnen und Wiener ebenso wie die zahl- 

reichen Besucher unserer Stadt den Karlsplatz schon vor Beendigung der Umgestaltungsarbeiten „in Besitz" 

genommen haben. 

Denn seine große Verkehrsbedeutung, seine Altes und Neues harmonisch verbindende städtebauliche 

Gestaltung, seine wertvollen baulichen Dominanten und die abwechslungsreiche Grünflächengestaltung der 

dänischen Architekten Sven Ingvar Andersson, Odd Brochmann und Peter Brogard ermöglichen nun allen 

Bevölkerungsgruppen die vielfältigen und unverwechselbaren Raumerlebnisse, die auch eine Großstadt erst 

zur Heimat machen. 

Wien, im Oktober 1981 

Leopold Gratz 
Bürgermeister der 

Stadt Wien 



EINLEITUNG 

Die im Jahre 1946 mit dem Wettbewerb zur Gestaltung des Karlsplatzes und seiner Umgebung ausgelöste 
neuerliche Diskussion über die bestmögliche städtebauliche Lösung erlangte bis zur Realisierung des 1971 
preisgekrönten Wettbewerbsprojektes immer größere Intensität. Denn der Wettbewerb für das Museum der 
Stadt Wien am Karlsplatz1953, der städtebauliche ldeenwettbewerb „Umgebung der Karlskirche Wiens" 1966 
oder die von fünf Architektengruppen ausgearbeiteten „Städtebaulichen Studien Karlsplatz" 1969 führten zu 

einer kontinuierlichen, meist ernsthaften Auseinandersetzung über die den Karlsplatz betreffenden verkehrs- 
technischen, städtebaulichen und architektonischen Gestaltungsfragen. Sie wurden auch von der 
Bevölkerung aufmerksam verfolgt und von den Medien immer wieder aufgegriffen. 

Als das vom Preisgericht des geladenen internationalen Wettbewerbs zur Erlangung von Entwürfen für Fuß- 
gänger- und Erholungszonen im Bereich des „Wiener Karlsplatzes" einstimmig mit dem ersten Preis ausge- 
zeichnete Projekt der dänischen Architekten Sven lngvar Andersson, Odd Brochmann und Peter Brogard nach 
Abstimmung mit den schwierigen Verkehrsprojekten und nach entsprechender Detaillierung Anfang 1975 der 
Öffentlichkeit vorgestellt werden konnte, begann eine weitere intensive Diskussionsphase. Hauptthemen 
waren vor allem die Führung der Lothringer Straße mit zwei durch einen breiten Grünstreifen voneinander 
getrennten Fahrbahnen am nördlichen Platzrand und die Gestaltung des Vorplatzes der Karlskirche. 

Dem von der Bevölkerung vorgebrachten Wunsch nach einer besseren Verkehrslösung trug Bürgermeister 
Leopold Gratz dadurch Rechnung, daß er im Juni 1975 den Auftrag für eine Überprüfung erteilte. Bereits kurze 
Zeit später präsentierten die Stadträte Ing. Fritz Hofmann und Peter Schieder eine Lösung, die eine Bünde- 
lung der Fahrbahnen der Lothringerstraße vorsah. Die dadurch erreichte wesentliche Vergrößerung der 
Parkflächen unter Einbeziehung der von Otto Wagner entworfenen Stationsgebäude für die Stadtbahn hat die 
Gesamtwirkung und den Erlebniswert des Karlsplatzes ganz entscheidend vergrößert. 

Der Vorschlag von Sven Ingvar Andersson, vor der Karlskirche ein ovales Wasserbassin anzuordnen, löste 
ebenfalls zahlreiche energische Proteste aus. Offensichtlich wurde dabei übersehen, daß wenige Jahre vorher 
ähnliche Vorschläge auch von namhaften österreichischen Architekten gemacht worden sind, ohne auf 
Widerspruch zu stoßen. 

Um eine einvernehmliche Lösung zu erreichen, wurde deshalb gemeinsam mit Stadtrat Peter Schieder am 
4. November 1976 eine „Enquete Karlsplatz" veranstaltet. Weiters erfolgte die Nominierung eines „Kontakt- 
Komitees" aus namhaften Kunsthistorikern und Architekten, das die als unerläßlich erachteten Änderungen 
(Niveauverbesserungen im Vorplatzbereich, Verkleinerung des ovalen Wasserbassins um ein Drittel des 
Flächenausmaßes, Schaffung einer Grünfläche zwischen Karlskirche und Technischer Universität) nach 
eingehender Prüfung zur Ausführung empfahl. Diese Änderungen fanden auch die Zustimmung des Fach- 
beirates für Stadtplanung sowie der planenden Architekten und wurden daher realisiert. 

Unabhängig von den Planungen für den Karlsplatz wurde von Arch. Johann Staber 1977 über Veranlassung der 
„Gesellschaft bildender Künstler Österreichs-Künstlerhaus" ein Gestaltungsvorschlag für eine vom Musik- 
vereinsgebäude und vom Künstlerhaus bis zum Gebäude der Handelsakademie reichende Fußgängerzone 
erarbeitet. Sie sollte insbesondere eine Verbesserung für die Fußgeher bewirken und der besonderen 
kulturellen und architektonischen Bedeutung dieser Gebäude entsprechen. 

Als dann das Oberflächenprojekt bis zum Herbst 1977 im wesentlichen verwirklicht wurde, nahm die 
kontinuierliche Kritik allmählich ab. Im Sommer 1978 konnten sich die Wienerinnen und Wiener bereits selbst 
eine — wie durch Befragung festgestellt — sehr positive Meinung über den Karlsplatz mit seinen Parkanlagen 
und Kinderspielplätzen bilden. Dies führte zu einem Meinungsumschwung, dem die Medien allerdings nur 
zögernd folgten. Offensichtlich hat sich also die Jury für den geladenen internationalen Wettbewerb 
Karlsplatz 1971 mit der Zuerkennung des ersten Preises an die dänischen Architekten Sven lngvar Andersson, 
Odd Brochmann und Peter Brogard für die bestmögliche Gestaltungslösung entschieden. 



Wenn dann die neu gepflanzten Bäume und Sträucher die von Andersson und seinen Mitarbeitern angestrebte 
räumliche Wirkung erzielen, wenn dann das Bibliotheksgebäude der Technischen Universität an der Wiedner 
Hauptstraße und der Erweiterungsbau für die Akademie der bildenden Künste im Bereich der Sezession 
vollendet sein werden, dann wird der Karlsplatz nicht nur der wichtigste Verkehrsknotenpunkt, sondern auch 
ein bei Bevölkerung und Besuchern gleichermaßen beliebter und eindrucksvoller Erlebnisraum im Herzen 
Wiens sein. Dieses Resultat rechtfertigt den mehr als ein Jahrhundert dauernden Planungsprozeß; es beweist 
aber auch die Richtigkeit der politischen Entscheidungen, die zur heutigen Lösung geführt und die Realisie- 
rung mancher, aus heutiger Sicht unverständlicher Projekte verhindert haben. 

Für die Erarbeitung dieser von den Magistratsabteilungen 19 — Stadtgestaltung und 18 — Stadtstruktur- 
planung betreuten Untersuchung möchte ich zunächst Univ. -Ass. Dr. Siegfried Hermann und seinen Mitarbei- 
tern herzlich danken. Das von ihm verfaßte Manuskript und seine mit Mitteln der Hochschuljubiläumsstiftung 
der Stadt Wien geförderten photographischen Arbeiten bilden den Hauptteil der vorliegenden Veröffent- 
lichung. Ebenso zu danken habe ich Prof. Dipl. -lng. Dr. Rupert Schickl für seine Darstellung der Planung und 
Gestaltung des Verkehrsknotenpunktes Karlsplatz. 

Hervorzuheben ist aber auch noch die weit über das übliche Ausmaß redaktioneller Bearbeitung hinaus- 
reichende Ergänzung von Text und Abbildungen durch Dr. Eva Oliwa. 

Wien, im Oktober 1981 

Univ. -Prof. Dipl. -lng. Dr. Rudolf Wurzer 
Amtsführender Stadtrat für Stadtplanung 
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DER KARLSPLATZ ALS KNOTENPUNKT DER INNERSTÄDTISCHEN VERSORGUNG 

GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG 

Die vorliegende Publikation ist ei- 
ne Dokumentation der vielfältigen 
städtebaulichen und architektoni- 
schen Ideen, Planungen und der 
tatsächlich vollzogenen Gestal- 
tung des Raumes „Karlsplatz", 
wie es sie in dieser Übersicht und 
Vollständigkeit in Wort und Bild 
noch nicht gegeben hat. 
Bei eingehender Betrachtung die- 
ser Entwicklung darf nicht verges- 
sen werden, daß dieser Raum 
auch als durch Jahrhunderte hin- 

durch historisch gewachsener 
Knotenpunkt nicht nur des Ver- 

kehrs im besonderen, sondern der 
Ver- und Entsorgung der Stadt 
ganz allgemein zu bezeichnen und 
zu werten ist. Diese Systeme schu- 
fen zu jeder Zeit zahlreiche 
Zwangspunkte und Vorgaben für 
die Lösungsmöglichkeiten zur 
städtebaulichen und architektoni- 
schen Gestaltung, die bewältigt 
werden mußten. Eine gedrängte 
Zusammenfassung soll dies ver- 

deutlichen. 
Das der heutigen Innenstadt ge- 
gen Süden vorgelagerte räumlich 
beschränkte Gebiet vor dem Kärnt- 
nertor war ursprünglich eine vom 
Wienfluß geprägte Naturland- 
schaft, durch die eine wichtige 
Verkehrsader nach dem Süden 
führte. Dadurch begünstigt ent- 
stand hier auch die älteste Vor- 

stadt Wiens, die Wieden (Widern), 
schon 1211 mit der Stadt durch ei- 
ne hölzerne Brücke über den Wien- 
fluß verbunden (Abbildung 11). 
Der wachsenden Bedeutung die- 
ser Verkehrsader Rechnung tra- 

gend, finden wir zu Beginn des 
15. Jahrhunderts schon eine stei- 
nerne Brücke vor und bis zur er- 
sten Türkenbelagerung 1529 ent- 
wickelten sich auf dem rechten 
Ufer des Wienflusses bedeutende 
Vorstadtsiedlungen mit zahlrei- 
chen öffentlichen Einrichtungen, 
wie zum Beispiel dem Bürgerspi- 
tal, dem Heiligengeistspital, dem 
„Kolomannsfreithof" und der An- 

to n s kape I I e. 
Das Jahr 1529 bringt eine Unter- 
brechung dieser Entwicklung mit 
sich, da die bereits recht ansehn- 
lich gewordene Bebauung aus Ver- 

teidigungsgründen vor den heran- 
nahenden Türken aufgegeben und 
die Gebäude in Brand gesteckt 
wurden. 
Nach Abzug der Türken gehört das 
Gebiet des heutigen Karlsplatzes 
zum Glacis, einem Festungsvor- 
feld mit Bauverbot aus militäri- 
schen Gründen. Dies schmälert je- 
doch nicht seine Verkehrsbedeu- 
tung. Die städtebauliche Entwick- 
lung am rechten Wienflußufer 
schließt fast nahtlos an die Zeit 
vor der Türkenbelagerung an und 
beginnt sich auch dem Fluß ent- 
lang nach Westen auszudehnen. 
Zwangsläufig ist in der Folge auch 
das Entstehen einer wichtigen 
Straßenverbindung durch das von 
der Natur vorgegebene Tal der 
Wien nach Westen zu verzeichnen. 
Diese Straße ist bis zur Schleifung 
der Befestigungsanlagen im Raum 
Karlsplatz am rechten Ufer gele- 
gen, gewinnt immer mehr an Be- 
deutung und läuft allmählich als 
Landverbindung nach dem Westen 
dem ursprünglichen Weg durch 
das Donautal den Rang ab. Gleich- 
zeitig wird der Wienfluß im Laufe 
der Zeit immer mehr zum natürli- 
chen Vorfluter für die sich stetig 
entwickelnde Bebauung. Da er die- 
ser Aufgabe allmählich nicht mehr 
gewachsen war und auch immer 
wieder auftretende, verheerende 
Hochwässer große Schäden in den 
Vorstädten anrichteten, sieht man 
sich Ende des 18. Jahrhunderts 
vor die Notwendigkeit einer Regu- 
lierung gestellt. Die Arbeiten wer- 

den schrittweise zunächst in den 
Jahren 1814 — 1817, 1848 und 
1865 — 1867 durchgeführt (Abbil- 
dung 18). 
1850 wird die alte steinerne Brücke 
über den Wienfluß abgebrochen 
und durch die leistungsfähigere 
Elisabethbrücke ersetzt, deren höl- 
zerne Pfahlfundierungen beim 
U-Bahnbau in den vergangenen 
Jahren noch einige Schwierig- 
keiten bereiten sollten (Abbil- 
dung 17). 
Den nächsten großen Markstein in 

der Entwicklung des Karlsplatzes 
zu einem der wichtigsten Knoten- 
punkte Wiens stellt die Schleifung 

der Befestigungsanlagen dar. Die 
dadurch ausgelösten Projekte für 
die Erweiterung der Inneren Stadt 
ab 1858 sehen einen parallelen 
Straßenzug zur Ringstraße vor 
(Abbildung 20, 21, 22). Eine dritte 
für die Stadt bedeutungsvolle Ver- 
kehrsader, 1866 vollendet und heu- 
te allgemein als „Lastenstraße" 
bekannt, mündet mit dem Getrei- 
demarkt in den Raum Karlsplatz 
und erhöht dessen Verkehrsbe- 
deutung, schafft aber zugleich 
auch neue Probleme, neue 
Zwangspunkte. 
Den Abschluß der Entwicklung vor 
den Planungen und Bauführungen 
unserer Zeit bringt schließlich ab 
1894 die endgültige Regulierung 
des Wienflusses und dessen Ein- 

wölbung auf weiten Strecken, zu 
denen auch der gesamte Karls- 
platz gehört. Gemeinsam mit die- 
sem Projekt wird die Stadtbahn er- 

baut und das gesamte Kanalnetz 
saniert (rechter und linker Wien- 
flußsammler mit Überfallkammern 
in den Wienfluß). Hand in Hand da- 
mit wird auch der Grundstein zum 
sonstigen städtischen Versor- 
gungsnetz (Gas, Wasser, Strom, 
Postkabel) gelegt. Die nunmehr 
vollkommen geschlossene Ober- 
fläche des Karlsplatzes gestattet 
die Anlage neuer leistungsfähiger 
Straßenzüge und Schienenstränge 
für den Straßenbahnverkehr. 
Während dieses durchaus voraus- 
schauend erstellte Netz — von ört- 
lichen und zeitlichen Anpassun- 
gen abgesehen — nahezu 7 Jahr- 
zehnte Gültigkeit hat und in Be- 
trieb steht, geht das Ringen um die 
städtebaulichen und architektoni- 
schen Lösungen auf der Basis der 
neuen Voraussetzungen und 

Grundlagen in vermehrtem Um- 

fang weiter. 
Wie diese Publikation zeigt, gibt 
es zwischen 1899 und 1966 eine 
Vielzahl von Planungsideen, Wett- 
bewerben und Projekten, die er- 

stellt, leidenschaftlich diskutiert 
und meist wieder verworfen wur- 

den, und all dies unter wachsender 
Anteilnahme der Öffentlichkeit. 
Die bedeutende gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Entwicklung 



nach 1955 führt — bedingt durch 
die steigende Mobilität der Bevöl- 
kerung und eine vielfach ungeahn- 
te Motorisierungswelle — zu ei- 
nem raschen Anwachsen des Stra- 
ßenverkehrs. Vor allem in den hi- 

storisch gewachsenen Städten 
reicht der vorhandene Straßen- 
raum nicht mehr aus; Individual- 
verkehr und öffentlicher Verkehr 
behindern sich immer mehr, der 
tägliche „Verkehrsinfarkt" in den 
Spitzenstunden ist die Folgeer- 
scheinung. 
Eine Beseitigung dieser Behinde- 
rungen wird durch Entflechtung 
der Verkehrsarten angestrebt und 
dabei dem öffentlichen Personen- 
nahverkehr in unseren Städten 
und Ballungsräumen als Hauptver- 
kehrsträger der Vorrang einge- 
räumt. Dazu gehört auch, daß die- 

ser Verkehr wieder rasch, sicher 
und bequem abgewickelt und für 
den Benützer als echte Alternative 
zum Auto wieder attraktiv wird. 

Will man diesen Entflechtungs- 
maßnahmen nicht unsere histo- 
risch gewachsenen Stadtbilder op- 
fern, bietet sich meist nur die Ent- 
flechtung in verschiedenen Ver- 
kehrsebenen und hier wiederum 
im dicht bebauten Stadtgebiet die 
Verlegung einer Verkehrsebene 
unter die Erdoberfläche an. Dafür 
ist — von einzelnen, eher mehr lo- 
kalen Maßnahmen abgesehen- 
in erster Linie der elektrisch betrie- 
bene öffentliche Personennahver- 
kehr geeignet. Diese Entwicklung 
ist weltweit festzustellen und auch 
Wien faßt 1966, nach ersten örtlich 
begrenzten Straßenbahn-Tiefle- 

gungen, den Beschluß zum Aus- 
bau eines U-Bahnnetzes. 
Nicht von ungefähr beginnt dieser 
Ausbau eines neuen Verkehrsnet- 
zes nach eingehenden Varianten- 
untersuchungen (siehe Zeittafel) 
im Raum Karlsplatz als einem der 
bedeutendsten Knotenpunkte 
Wiens. Damit werden neue Vor- 
aussetzungen und Zwangspunkte 
für eine städtebauliche Weiter- 
entwicklung dieses Gebietes ge- 
schaffen. 
Da sie die unter reger Beteiligung 
der Öffentlichkeit ablaufenden 
Planungen der jüngsten Zeit sehr 
wesentlich beeinflussen, werden 
nachstehend Planungsgrundlagen 
und Konzept dieses bedeutenden 
und inzwischen fertiggestellten 
Verkehrsbauwerkes ausführlicher 
dargestellt. 

DER KNOTEN AUS HEUTIGER SICHT 

Aus heutiger Sicht stellt der Karls- 
platz einen der wichtigsten inner- 
städtischen Knotenpunkte Wiens 
dar. Dies gilt sowohl für seine Be- 
deutung als Verknüpfungspunkt 
des öffentlichen Verkehrs wie 
auch als Knotenpunkt des Indivi- 
dualverkehrs und nicht zuletzt 
auch für die in diesem Raum mas- 
sierten Leitungen der technischen 
Infrastruktur. 
Die folgende Zusammenfassung 
soll diese Bedeutung veranschau- 
lichen: 

Der öffentliche Verkehr 
~ U-Bahn 
Am Karlsplatz sind 3 Linien des 
Wiener U-Bahnnetzes verknüpft, 
und zwar: 
o Die Linie U 1 (Reumannplatz- 

Karlsplatz — Stephansplatz- 
Praterstern und in späterer Fol- 
ge Kagran). Sie stellt als Nord- 
Süd-Durchmesserlinie eine der 
wichtigsten und auch die am 
stärksten frequentierte Linie 
des Wiener öffentlichen Ver- 
kehrsnetzes dar, verbindet sie 
doch so wichtige Stadtteile wie 
Favoriten (mit dem Einkaufs- 
zentrum Favoritenstraße), die 
Innenstadt und Kagran mitein- 
ander. 

o Die Linie U 4, die aus der Stadt- 
bahnlinie Wiental-Donaukanal 

entstanden ist und damit eine 
traditionelle Verkehrsverbin- 
dung darstellt. 

o Die Linie U 2 (Ringturm-Karls- 
platz), welche in erster Bau- 
stufe zusammen mit der Linie 
U 4 einen Ring um die Innen- 
stadt bildet und damit den Stra- 
ßenbahnverkehr am Ring entla- 
stet. Im vorgesehenen Endkon- 
zept wird sie eine Verbindung 
zwischen dem Nordwesten 
(Währing/Döbling) und dem 
Südosten (Simmering) Wien s 
herstellen, welche den Stadt- 
kern im Zuge der Lastenstraße 
tangiert. 

o Oberflächennetz (Straßenbahn 
und Bus). 

Sicherlich hat das verbleibende 
Oberflächennetz durch die Reali- 
sierung der U-Bahn an Bedeutung 
verloren. Aber noch immer enden 
am Karlsplatz drei Straßenbahnli- 
nien (Linie 62 aus Lainz kommend, 
Linie 65 aus dem Raum Raxstraße- 
Triesterstraße sowie in absehbarer 
Zeit die Linie 71 aus Simmering), 
die Lokalbahn Wien-Baden sowie 
zwei Buslinien (Linie 61 A aus 
Meidling kommend und die Linie 
4 A von der Landstraße kommend). 
Weiters wird der Karlsplatz noch 
längere Zeit von den am Ring ver- 
kehrenden Straßenbahnlinien (A, 
H, D, J, T) tangiert. 

~ Einige wenige Zahlen sollen die 
Bedeutung des Knotens Karlsplatz 
im öffentlichen Verkehr dokumen- 
tieren: 
Täglich wird der Karlsplatz von ins- 
gesamt etwa 300 000 Fahrgästen — das sind mehr als die gesamte 
Bevölkerung der zweitgrößten 
Stadt Österreichs, nämlich Linz- 
frequentiert. 
Von diesen Fahrgästen haben et- 
wa 60 000 oder 20% Ziel oder Quel- 
le im Raum Karl splatz, etwa 
110 000 oder 37% steigen am 
Karlsplatz um und der Rest, etwa 
130000 oder 43% treten als Tran- 
sitpassagiere auf. 

Der Straßen(lndividual-)verkehr 
~ Die Hauptschlagader des Indi- 
vidualverkehrs bildet der Straßen- 
zug Wiental (Linke und Rechte 
Wienzeile) — Karlsplatz — Loth- 
ringerstraße — Heumarkt, der als 
Bundesstraße 1 Bestandteil des 
übergeordneten Straßennetzes ist. 
Er verbindet die Westausfahrt 
Wiens mit dem Donaukanal-Be- 
gleitstraßensystem (Bundesstraße 
B 302) und hat damit überregiona- 
le Bedeutung. 
~ Durch die Einmündung der La- 
stenstraße in diesen Straßenzug 
erhält die Bundesstraße 1 im 
Raum Karlsplatz außerdem die re- 
gionale Funktion der Verkehrsver- 



teilung um die Innenstadt, die sie 
zusammen mit dem Ring — prak- 

tisch als dessen Gegenrichtung- 
zu übernehmen hat. 
~ Schließlich beginnt am Karls- 
platz auch die wichtige Verbin- 

dung der Innenstadt mit dem Sü- 

den, die durch den Einbahnzwil- 

ling Operngasse bzw. Wiedner 
Hauptstraße — Kärntner Straße 
gebildet wird und im weiteren Ver- 
lauf in die Hauptrouten Favoriten- 
straße, Wiedner Hauptstraße und 
M arg areten straße — Schönbrun- 
nerstraße mündet. 
~ Wiederum soll eine globale 
Zahl die Verkehrsbedeutung die- 
ses Raumes repräsentieren. Der 

Karlsplatz wird täglich von etwa 
70 000 bis 80 000 Fahrzeugen (da- 
mit von etwa 100000 Personen) 
passiert. Ein erheblicher Teil die- 
ser Fahrzeuge tritt dabei als Ab- 

bieger auf. 

Technische Infrastruktur (Ver- und 
Entsorgung) 
~ Der Wienfluß kann als regulier- 
tes natürliches Gewässer zwar 
nicht zur technischen Infrastruktur 
im engeren Sinn gezählt werden. 
Er übernimmt aber als Vorflut die 
Ableitung von Tagwässern und 
wird auch als Notauslaß und Über- 

falleitung für das Kanalsystem 
herangezogen. 
Die besondere Problematik des 
Wienflusses liegt in seiner Charak- 
teristik als „Wildbach", der — nor- 

malerweise als harmloses Bäch- 
lein dahinplätschernd — bei star- 
ken Niederschlägen im Wiener- 
waldgebiet binnen kürzester Zeit 
zum reißenden Fluß anschwillt 
und dabei Hochwassermengen bis 
zu 700 m'/see transportiert. 
~ Die Hauptadern des Kanalnet- 
zes im Raum Karlsplatz bilden die 
beiden großen Wienfluß-Begleit- 
kanäle, der rechte und der linke 
Wienflußhauptsammler, wobei der 
linke Wienflußsammler am Karls- 

platz ein großes Überlaufbauwerk 
mit Sandfang besitzt. 
Als weitere Hauptstränge des Ka- 

nalnetzes sind der Ottakringer- 
bachkanal sowie der Ottakringer- 
bachentlastungskanal zu erwäh- 

nen, die vom Getreidemarkt (La- 

stenstraße) kommend, vor dem 
schon genannten Überlaufbau- 
werk in den linken Wienflußsamm- 
ler einmünden. 
Daneben bestehen eine Reihe von 
untergeordneten Kanalsträngen, 
die der lokalen Entsorgung dienen. 
~ Schließlich wird der Karlsplatz 
von mehreren Hauptversorgungs- 

leitungen — dabei insbesonders 
von Blocktrassen des Kabelbau- 
amtes der Post und großkalibrigen 
Leitungen der Gaswerke und der 
Wasserwerke — berührt und ge- 
quert. Dazu kommt ein dichtes 
Netz von Nahversorgungsleitun- 
gen aller Art zur lokalen Versor- 

gung. 
Alle diese vielfältigen, unter- 
schiedlichen und teilweise einan- 
der behindernden Funktionen, die 
alle einen enormen Platzbedarf 
aufweisen, führen dazu, daß der 
Karlsplatz trotz seiner relativen 
Weitläufigkeit einer genauen und 
doch gedrängten Raumverteilung 
bedarf. 
Die Planungen und Projektierun- 
gen am Karlsplatz mußten daher 
unter Beachtung und Koordinie- 
rung aller Funktionen erfolgen, 
wobei die über den direkt betroffe- 
nen Raum weit hinausreichenden 
Auswirkungen zu berücksichtigen 
waren. Zusätzlich erschwerend 
war dabei der Umstand, daß all die 
vielfältigen Funktionen nicht un- 

terbrochen werden können und 
mittels umfangreicher Umlegun- 

gen und Provisorien auch während 
der Bauzeit mit nur minimalen Ein- 

schränkungen aufrecht zu erhal- 
ten waren. 

DAS NEUE VERKEHRSBAUWERK 

Randbedlngungen 
Die Konzeption des neuen Ver- 

kehrsbauwerkes Karlsplatz wurde 
von einer Reihe von Zwangspunk- 
ten geprägt, die unveränderbar wa- 

ren und den Freiheitsgrad des Ent- 

wurfes so stark einengten, daß 
sich Bauweise, Gestaltung und 
teilweise auch die Funktion diesen 
Zwangsbedingungen unterordnen 
mußten. 
Diese Zwangsbedingungen, etwa 
ihrer Wichtigkeit bzw. ihrer den 
Entwurf beschränkenden Wirkung 
nach gereiht, sind: 

Der Wlenfluß 
Die Gewölbeoberkante des Wien- 
flusses hatte nur eine Über- 

deckung bis zur Straßenoberflä- 
che von 2, 20 m. Diese Höhe war 
nicht ausreichend für das notwen- 
dige Sperren- und Passagenge- 
schoß über dem Wienfluß. Aus die- 

sem Grund wurden Lösungsmög- 
lichkeiten zur Unterbringung die- 
ses Geschosses untersucht. 
Eine Absenkung des Flußbettes 
wäre bei dem vorhandenen gerin- 

gen Gefälle (2, 5%. ) nur möglich 
gewesen, wenn das Gerinne we- 

sentlich verbreitert worden wäre. 
Dieser Lösungsvorschlag, der ei- 

nen Umbau des Wienflusses auf 
600 m Länge mit sich gebracht 
hätte, wurde einerseits wegen zu 

hoher Kosten ausgeschieden, an- 
dererseits aber auch, weil er die 
Anlageverhältnisse der beider- 
seits des Wienflusses gelegenen 
Haltestellen der Linien U 2 und U 4 
in unzulässigem Maße eingeengt 
hätte. 
Umfangreiche hydraulische Unter- 

suchungen der Technischen Uni- 

versität Wien ergaben hingegen 
die Möglichkeit eines deutlichen 
„Eindrückens" des Wienflußge- 
wölbes unter voller Berücksichti- 

gung des geforderten Hochwas- 
serprofiles. 

Die Stadtbahnlinie 
Wlental — Donaukanal 

Die Seitenbahnsteige der beste- 
henden Stadtbahnstation Otto 
Wagner's lagen zueinander ver- 

setzt beiderseits der verlängerten 
Achse Akademiestraße. Um den 
direkten Anschluß an die Haupt- 

passage und kurze Umsteigewege 
zu den anderen U-Bahnlinien so- 
wie zur oberirdischen Haltestelle 
der Straßenbahn zu schaffen, er- 

gab sich die Notwendigkeit, den 
Mittelbahnsteig der künftigen Li- 

nie U 4 zur Achse Kärntner Straße- 
Wiedner Hauptstraße zu verlegen. 
Erschwerend für den Planungs- 
und Bauablauf war auch die Auf- 

rechterhaltung des Betriebes der 
Stadtbahn mit dem gegenüber der 
U-Bahn größeren Lichtraumprofil 
(Oberleitung). 



Für die abschnittsweise Umstel- 
lung der Stadtbahn auf U-Bahn- 
betrieb mußte ferner die Station 
Karlsplatz als Bruchpunkt der bei- 
den Betriebssysteme für einige 
Jahre geplant und gebaut werden. 
Dadurch war es möglich, daß so- 
wohl Stadtbahn als auch die 
U-Bahn die Station anfahren konn- 
ten und der Umsteigeverkehr auch 
während der Bauzeit reibungslos 
abgewickelt wurde. 
Für den Endzustand war schließ- 
lieh auch aus betriebstechnischen 
Gründen ein Wendegleis nach der 
neuen Station in Richtung Schwar- 
zenbergplatz einzuplanen. 

Die U. Bahnstation der Linie 2 
Zwischen der Bebauung und dem 
Wienfluß mußte die Möglichkeit 
geschaffen werden, eine Station 
der Linie U 2 unterzubringen. Die- 
se Station wurde als Kopfbahnhof 
mit der Auflage einer Weiterfüh- 
rung der Linie nach Osten geplant. 
Dabei war der Vorbau des Künst- 
lerhauses sowie eine spätere Un- 

terfahrung des Wienflusses zu be- 
rücksichtigen. 

Die bestehende Opernpassage 
Für das neu zu errichtende Ver- 
kehrsbauwerk war vorqesehen, ei- 

ne Verbindung zur Opernpassage 
herzustellen. Da der Verkehr der 
Ringstraßenbahnen bis zumindest 
zum Zeitpunkt der Eröffnung der 
U-Bahnlinie U 3 bestehen bleibt, 
war für optimale Fußgeherverbin- 
dungen zwischen den Linien U 2 
und U 4 und den Ringstraßenlinien 
zu sorgen. 

Der Baugrund 
Im Bereich des Karlsplatzes wur- 

den 3 — 5m Anschüttungen über 
etwa 20 m starken quartären 
Schichten aus sandigem Plattel- 
schotter bzw. sandigem Rund- 
schotter festgestellt. Nach einer 
Übergangsschichte zwischen 21 m 

und 25 m Tiefe, in welche ungefähr 
die Röhren der Linie U 1 zu liegen 
kamen, folgen unterhalb bis zu der 
erbohrten Tiefe von 43 m tertiäre 
Tonschichten. Ein oberer Grund- 
wasserspiegel wurde bei ca. 13 m, 
ein zweiter bei 22 m Tiefe festge- 
stellt. Das bedeutete entweder ei- 
ne Grundwasserabsenkung oder 
eine Wasserhaltung unter Druck- 
luft beim Vortrieb der Stationsröh- 
ren mit dem beachtlichen Über- 
druck von ca 1, 5 atü. Die diesbe- 
züglichen sehr umfangreichen und 
lange dauernden Versuche hatten 
ergeben, daß in dem Stationsbe- 

reich eine vollständige Absenkung 
des Grundwassers möglich war 
und auf Druckluftbetrieb verzich- 
tet werden konnte. 

Verkehrsprovisorien und Verkehrs- 
umlegungen 
Um den Straßenbahnbetrieb nicht 
zu unterbrechen, wurden die Glei- 
se, soweit sie im Baubereich lagen 
und hinderlich waren, umgelegt 
und zum Teil über Behelfsbrücken 
geführt. 
So wurde beispielsweise für die Li- 
nien 62, 65, 66 und 67 eine 36 m 
lange Brücke über den künftigen 
Tunnel der Linie U 2 errichtet. Zur 
Verwendung gelangte hiefür wie- 
der die schon oft bei derartigen 
Verkehrsbauten erprobte, zerleg- 
bare D-Brücke, die von Pionieren 
des österreichischen Bundeshee- 
res eingebaut wurde. 
Ein 55 m langer Steg über die Bau- 
stelle und die Gleisanlagen der 
Straßenbahn vom Resselpark zur 
Kärntner Straße sollte der Bevölke- 
rung unangenehme Umwege er- 
sparen. 
Die Straßenbahnlinien H 2, E 2 und 
G 2 wurden zuerst an der Südseite 
des Platzes geführt und mit einer 
provisorischen Brücke über die da- 
mals noch offene Stadtbahnlinie 

Abbildung 1 

Blick von der Kärntner StraBe Richtung Westen, 1970. Bauteil der Passage über den Wienfluß. Im Hintergrund die Baugrube für Weichen- 
schacht und unterwerk 



Abbildung 2 
Die Baustelle am Karlsplatz, 1972 

Abbildung 3 
Blick von Operngasse Richtung Kärntner Straße, 1970 



in den Bestand eingebunden. Erst 
in einer zweiten Bauphase nach 
Fertigstellung der Wienfluß- 
schachtel wurde sie über diese ge- 
führt. (Die Wienflußschachtel ist 
jener als schachtelartige Stahlbe- 
tonkonstruktion ausgebildete Teil 
der Passage, der auf das abge- 
kappte Wienflußprofil aufgesetzt 
wurde. ) 
Der Individualverkehr wurde weit- 

gehendst in die umliegenden, von 
der Baustelle nicht berührten Stra- 
ßenzüge verlegt, so daß nur eine 
zusätzliche Behelfsfahrbahn am 
Rande der Baugrube im Ressel- 
park zu errichten war. Im Zuge der 
Umleitungsstraßen wurden auch 
zwei Brücken, eine im Bereich 
Friedrichstraße und eine in Verlän- 
gerung der Akademiestraße, als 
Verkehrsprovisorium notwendig. 

Die Verkehrsumleitungen in den 
einzelnen Bauphasen sowie auch 
während der Rohbauzeit durchzu- 
führende Einbautenverlegungen 
wirkten sich auf Planung und Bau- 
maßnahmen erschwerend aus, 
weil in Abstimmung auf diese das 
unterirdische Bauwerk in Einzelab- 
schnitten „mosaikartig" errichtet 
und allmählich zu einem Ganzen 
zusammengefügt werden mußte. 

Abbildung 4 
Blick Ober die Baustelle zur Karlskirche. Im Vordergrund der Rohbau vom Stationsbereich der u 2 



DAS UNTERIRDISCHE BAUWERK 

Die Tiefenlage der Linie U 1 wird 
durch die erforderliche Mindest- 
überdeckung bei der Unterfahrung 
des Wienflusses bestimmt. Bei- 
derseits des Wienflusses werden 
auch die Linie U 4, deren Nivellette 
unverändert bleiben mußte, sowie 
die Linie U 2, deren Nivellette 
durch den querenden linken Wien- 
flußsammler und die spätere Un- 

terfahrung des Musikvereinsge- 
bäudes bestimmt wird, unterfah- 
ren. 
Vom Süden kommend erreichen 
zwei getrennte, in geschlossener 
Bauweise hergestellte Strecken- 
röhren, die sowohl die Linie U 4, 
als auch den Wienfluß unterfah- 
ren, den zentralen Anfahrschacht. 
Dieser, der zwischen Wienfluß und 
Eckbebauung Kärntner Straße- 
Friedrichstraße liegt und in das be- 
stehende Wienflußwiderlager hin- 

einreicht, wurde in offener Bauwei- 
se hergestellt. Nach Abschluß der 
Schildfahrten für die Linie U 1 in 

Richtung Paulanergasse und Ste- 
phansplatz wurde dieser Schacht 
zu einem mehrgeschossigen Bau- 
werk ausgebaut, das von unten 
nach oben folgende Ebenen auf- 
weist: — Pumpenkeller; — Bahnsteig geschoß der Linie 
U1; — Unteres Zwischengeschoß mit 
Aufgängen aus der Linie U 1 in die 
Linie U2 und dem Verbindungs- 
gang zur Linie U 4; — Bahnsteig geschoß der Linie 
U 2 mit Stiegen zum unteren und 
oberen Zwischengeschoß; — Oberes Zwischengeschoß mit 

Aufgängen aus den Linien U 1 und 
U 2, sowie in die Passage; — Hauptpassage Karlsplatz mit 
zentraler Sperrenanlage und La- 

denstraße zur Opernpassage. 
Der größere Teil der Station Karls- 
platz der Linie U 1 wurde in 2 Röh- 
ren im Schi ldvortrieb aufgefahren. 
Die beiden Röhren wurden durch 
eine Reihe von Querschlägen mit- 
einander bzw. mit einem bergmän- 
nisch aufgefahrenen Fußgeher- 
Mitteltunnel zwischen den Sta- 
tionsröhren verbunden, aus dem 
zwei Rolltreppenschrägschächte 
in das obere Zwischengeschoß 
bzw. in das an die Opernpassage 
angebaute neue Sperrenbauwerk 
führen. In dieses Sperrenbauwerk 
mündet auch ein senkrechter Lift- 
schacht aus dem Bahnsteigge- 
schoß der Linie U 1. Aus den bei- 
den Stationsröhren, die zu diesem 
Zweck am ringseitigen Ende ge- 
genüber den Gleisachsen etwas 
nach außen verschwenkt wurden, 
begann direkt der Schildvortrieb 
für die beiden Streckentunnel in 

Richtung Stephansplatz. 
Die Linie U 2 beginnt mit dem Um- 

bau des bestehenden Trompeten- 
bauwerkes beim Portal Gauer- 
manngasse des ehemaligen 
U-Straßenbahntunnels unter der 
Lastenstraße und leitet in einem 
S-Bogen zur Station Karlsplatz 
über. Zwangspunkt im Abschnitt 
des S-Bogens ist der bestehend- 
bleibende Schotter- und Sandfang 
des linken Wienflußsammlers. Der 
Sammler selbst wurde ab dem 
Sandfang bis in die Kärntner Stra- 
ße umgebaut und quert die Trasse 

der Linie U 2 in der Decke über 
dem Gleisgeschoß. 
Die Station Karlsplatz der Linie U 2 
ist im Endausbau für eine Bahn- 
steiglänge von 115 m vorgesehen, 
wird aber in der jetzigen 1. Baustu- 
fe nur in einer Bahnsteiglänge von 
80 m genützt. Sie beginnt vor dem 
Anfahrschacht, quert diesen so- 
dann und reicht noch zum Teil in 

den Trassenbereich Kärntner Stra- 
ße — Akademiestraße. Im Bereich 
des Anfahrschachtes liegen die 
Stiegenanlagen zum unteren und 
oberen Zwischengeschoß. Das 
obere Zwischengeschoß über der 
Linie U 2, in welches, wie schon er- 
läutert, auch ein direkter Aufgang 
aus der Linie U 1 mündet und das 
den Aufgang in das Passagenge- 
schoß vermittelt, erstreckt sich au- 
ßerhalb des Anfahrschachtes über 
weitere Bereiche der Linie U 2. Es 
nimmt eine Reihe von Nebenräu- 
men auf, vor allem östlich des An- 

fahrschachtes die zentrale 
U-Bahnleitstelle und westlich da- 
von die Lüftungszentrale für die 
Passage und die Stationen der Li- 

nien U 1 und U 2 samt Zwischenge- 
schossen. 
An die Station Karlsplatz schließt 
ein Tunnelstück an, das in der 1. 
Baustufe bis vor das Künstlerhaus 
reicht. Diese Trasse liegt zunächst 
sehr beengt zwischen der Baulinie 
Friedrichstraße und dem beste- 
henden Wienflußbauwerk. Ab der 
Akademiestraße beginnt eine Tun- 
nelaufweitung, die der zukünftigen 
Verlängerung der Linie U 2 Rich- 
tung Osten lagemäßig Rechnung 
trägt. Auch höhenmäßig ist hier 

Abbildung 5 
Längenschnitt durch das Verkehrsbauwerk in Achse der U1 

Station, U4 
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Abbildung 6 
U 1-Station Karlsplatz, Querschnitt 
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Abbildung 7 
U 2-Station Karlsplatz, Querschnitt 

ST IO) 

18'76 

24 31 

beim Einziehen der Tunnelsohle 
auf die Nivellette für die zukünfti- 

ge Verlängerung Rücksicht ge- 
nommen worden. In der 1. Baustu- 
fe wird durch Bahnsteige mit einer 
verkürzten Länge von 80 m die an- 
schließende doppelte Gleisverbin- 
dung mit Wendegleisen für 
4-Wagenzüge ohne Baumaßnah- 
men im Bereich des Künstlerhau- 
ses ermöglicht. Da die Wendeglei- 
se keine größere Neigung als 
1, 4%0 zum Prellbock aufweisen 
dürfen, wurden sie über der in der 
zukünftigen Gefällsausrundung 
der Nivellette hergestellten Tun- 
nelsohle aufgeständert. Eine 
G leisabsenkung bei Verlängerung 
der Linie ist dann unschwer kurz- 

fristig möglich. Die unterschiedli- 
che Länge der beiden Gleisstutzen 
der Wendeanlage ist mit Rück- 
sicht auf die derzeitige bauliche 
Situation des Künstlerhauses zur 
Vermeidung unnötiger Baukosten 
notwendig. 

342 
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Der Umbau der Linie U 4 reichte 
vom Verkehrsbüro bis vor das Ge- 
bäude Lothringerstraße 2. Er um- 

faßte im wesentlichen das Heran- 
rücken der Station dieser Linie an 
das Passagenbauwerk Karlsplatz 
in Form eines Mittelbahnsteiges 
mit direktem Aufgang in die Pas- 
sage und einem Verbindungsgang 
unter dem Wienfluß zum unteren 
Zwischengeschoß im Bereich des 
Anfahrschachtes, sowie den Ein- 

bau einer Wendegleisanlage nach 
der Station in Richtung Schwar- 
zenberg platz. 

Abbildung 8 
U 4- Station Karlsplatz, Querschnitt 

STATION U4 

530 530 

Beim Umbau war der Stadtbahnbe- 
trieb zu berücksichtigen, was für 
die Mindestlichthöhe von 4, 20 m 

über SOK (Schienenoberkante) un- 

terhalb der zukünftigen Passage, 
sowie für Lage und Höhe der 
Bahn steig kanten von Bedeutung 
war. Sämtliche Gleisanlagen wur- 

den im Sinne einer einfachen Um- 

stellung auf U-Bahnbetrieb lage- 
und höhenmäßig sogleich endgül- 
tig hergestellt. Im Anschluß an 
den endgültig gebauten Bahnsteig 
der Linie U 4 wurde ein provisori- 
scher Bahnsteig für die Anlenkung 
der Stadtbahn einerseits und der 
U-Bahn andererseits für die Bau- 
stufe „Bruchpunkt Karlsplatz" ein- 
gerichtet. Die Fahrgäste mußten in 

dieser Bauphase von der Stadt- 
bahn auf die U-Bahn umsteigen. 
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Das oberste Geschoß des Ver- 

kehrsbauwerkes Karlsplatz enthält 
die Fußgängerpassage, einen zen- 
tralen Sperrenraum mit Abgängen 
zu den U-Bahnlinien und eine Rei- 
he von Betriebs- und Nebenräu- 
men. Es erstreckt sich vom Unter- 

werk, das für die Stromversorgung 
der U-Bahnlinien gebaut wurde, 
über die Linie U 4 und den Wien- 
fluß hinweg bis über den Anfahr- 
schacht und die Linie U 2 bzw. das 
obere Zwischengeschoß. Aufgän- 
ge in das Straßenniveau befinden 
sich bei der zukünftigen End- 
schleife der Straßenbahnlinien 62 
und 65 vor den Freihausgründen, 
bzw. bei der Endschleife der Stra- 
ßenbahnlinien, die aus Richtung 
Schwarzenbergplatz kommen, so- 
wie in der Kärntner Straße. Zwei 
weitere niveaugleiche Ausgänge 
führen in den hier geländemäßig 
abgesenkten Ressel park sowie 
auf die Grünfläche des Girardi-Par- 
kes. 
Zwischen der neuen Passage 
Karlsplatz und der bestehenden 
Opernpassage, in die auch ein di- 

rekter Aufgang von der Station der 
Linie U1 führt, ist ein unterirdi- 
scher Verbindungsgang, der als 
Ladenstraße ausgebildet wurde, 
gebaut worden. Seine Höhenlage 
wird im Kreuzungsbereich Kärnt- 
ner Straße — Bösendorferstraße 
durch die hier die Kärntner Straße 
querenden Einbautentrassen be- 
stimmt. 
In der Hauptpassage ist die zentra- 
le Sperrenanlage für die drei Sta- 
tionen des U-Bahnknotens der Li- 

nien U 1, U 2 und U 4 angeordnet, 
aus der über Stiegen und Fahrtrep- 
penanlagen diese Linien mühelos 
zu erreichen sind. Die konstruktive 

Einbindung in das Bauwerk wurde 
durch eine Abkappung des Schei- 
tels des Wienflußgewölbes (bis 
zur Höchstwassermenge von 
700 m'/see) einerseits und durch 
eine geringe Hebung des Straßen- 
niveaus andererseits erreicht. Die- 
ses Bauwerk zur Querung des 
Wienflusses ist zur Erreichung op- 
timal geringer Konstruktionsstär- 
ken als selbsttragende „Schach- 
tel" ausgebildet. Durch diese Maß- 
nahmen war es möglich, dieses 
verbindende Sperrengeschoß, das 
auch als Passage für die gefahrlo- 
se Unterquerung des hochfrequen- 
tierten Straßenknotens notwendig 
war, anzuordnen. 
Besonders erwähnt sei an dieser 
Stelle, daß die vorgeschlagene 
Konstruktion äußerst kompliziert 
und aufwendig ist. Sie wurde trotz 
erhöhter Baukosten genehmigt 
und ausgeführt, um die notwendi- 
ge Anhebung des Straßenniveaus 
auf ein absolutes Minimum zu be- 
schränken. 
Die Westpassage, für deren Ver- 

lauf über dem Streckentunnel der 
Linie U2 bautechnische Gründe 
maßgeblich waren, stellt eine be- 
deutsame unterirdische Verbin- 
dung zwischen der Hauptpassage 
und dem Österreichischen Ver- 

kehrsbüro bzw. der Secession am 
Karlsplatz dar. Neben einer Anzahl 
von Betriebsräumen besitzt sie 
auch einen Zugang zu einem hy- 

draulischen Transportlift, der zu 
einem an der Oberfläche angeleg- 
ten Parkplatz für Müll- und Anlie- 
ferfahrzeuge führt und damit ein 
wichtiges Glied im reibungslosen 
Ablauf des Passagenbetriebes 
darstellt. 
Die Ostpassage unter den beiden 

renovierten Aufgängen Otto Wag- 
ners stellt einerseits die direkte 
Verbindung zwischen der Fußgän- 
gerzone beim Künstlerhaus unter 
den beiden stark befahrenen Rich- 
tungsfahrbahnen des Karlsplatzes 
zum neuangelegten vergrößerten 
Erholungsraum des Resselparks, 
andererseits einen weiteren Zu- 

gang zu den U-Bahnlinien U 2 und 
U 4 dar. 
An beiden Seiten stehen Gehbe- 
hinderten und Müttern mit Kinder- 
wagen Rampen zur Erreichung des 
Resselparks zur Verfügung. Zur 
Herstellung dieser Passage muß- 
te, wie im Bereich der Hauptpassa- 
ge, der Wienfluß in einer Breite von 

5, 0 m im Scheitel gekappt werden. 
Ihre größte Ausdehnung besitzt 
die Passage über der Linie U 4, wo 
sich während des Rohbaues nach 
Verbreiterung des Streckentun- 
nels der U 4 die Möglichkeit ergab, 
mit geringem Mehraufwand eine 
Zwischendecke (Passagenfußbo- 
den) einzubauen. Auf der Decke 
über der Passage wurden die wäh- 
rend der Rohbauzeit abgetragenen 
und renovierten Otto Wagner- 
Pavillons wiedererrichtet. Eine 
große Deckenöffnung gibt nicht 
nur Perspektiven zur Außenwelt 
frei, sondern sorgt auch für eine 
natürliche Belichtung und Belüf- 
tung. Im Passagenraum wurde ei- 
ne Anzahl von Betriebsräumen, Vi- 

trinen sowie ein Kaffeehaus er- 
richtet. Das Kaffeehaus selbst hat 
eine Verbindung zum darüberlie- 
genden östlichen Otto Wagner- 
Pavillon, der als Ausstellungsraum 
genützt wird. Der westliche Pavil- 
lon hat die Funktion eines U-Bahn 
Abganges über die Passage zu den 
U-Bahnlinien. 

DAS NEUE BAUWERK ALS ZWANGSPUNKT FÜR DIE OBERFLÄCHENGESTALTUNG 

Die städtebauliche Umgestaltung 
des Karlsplatzes nach dem 
U-Bahnbau wird durch zwei we- 
sentliche Faktoren, die in sich wie- 
derum voneinander abhängig sind, 
geprägt, nämlich: 
1. Die Einbindung der Passage in 

die Umgebung und 
2. die Lösungen für den Oberflä- 
chenverkehr. 
Zu 1. ) Die Passage ist nach Süden 
(Wiedner Hauptstraße, Technische 
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Universität, Karlsplatz) weiträumig 
zum Resselpark geöffnet, was dort 
umfangreiche Geländekorrekturen 
erforderte. 
Nach Norden (Richtung Stadtzen- 
trum) bestehen einerseits mit 
Fahrtreppen und festen Treppen 
ausgestattete Aufgänge in die 
Kärntner Straße und andererseits 
eine Einbindung in die Opernpas- 
sage. Weiters sind im Osten und 
Westen sowie zu den Straßen- 

bahnanbindungen zusätzlich ni- 

veaufreie Fußgängerverbindungen 
und Aufgänge vorhanden. 
Die Aufgänge bzw. Rampen sind 
durch funktionelle Notwendigkei- 
ten in Abstimmung mit der Ober- 
flächenverkehrslösung bestimmt 
und waren im Rahmen der städte- 
baulichen Gestaltung nur gering- 
fügig veränderbar. 
Zu 2. ) Die Lösung des Oberflä- 
chenverkehrs wurde in zahlreichen 



Varianten unter Einschaltung aller 
Beteiligten (Magistrat, Bezirke, In- 

teressensvertretungen) unter- 
sucht. 
In den ursprünglichen Entwürfen 
wurden die beiden Richtungsfahr- 
bahnen der Bundesstraße 1 in An- 

lehnung an den Zustand vor dem 
U-Bahnbau durch einen breiten 
Grünstreifen getrennt, in dem die 
verbleibenden Straßenbahnlinien, 
ohne den Individualverkehr mehr 
als notwendig zu kreuzen, an die 
U-Bahnaufgänge herangeführt wer- 
den konnten. 
Weiters wurden auch großzügig 
bemessene Stauräume im Kreu- 

zungsbereich ermöglicht. 
Im endgültigen Projekt wurden bei- 
de Richtungsfahrbahnen am nörd- 
lichen Rand des Karlsplatzes ge- 
bündelt. Dadurch konnte unter In- 

kaufnahme verkehrlicher Nachtei- 
le eine Vergrößerung der zusam- 
menhängenden Grünflächen des 
Karlsplatzes erreicht werden. Wei- 
ters wurden dadurch die beiden re- 

staurierten und wiedererrichteten 
Stadtbahnaufgänge Otto Wag- 
ners, von denen heute der westli- 
che Aufgang als U-Bahnaufgang 
der U 4 und der östliche Aufgang 
als Kaffeehaus und Ausstellungs- 
raum benützt werden, in den Res- 
sel park einbezogen. 
Die dadurch entstehenden zusätz- 
lichen Kreuzungen der stadtaus- 
wärtigen Richtungsfahrbahn der 
Bundesstraße1 mit den Straßen- 
bahnlinien E 2, G 2 und H 2 waren 
nur von kurzer Dauer und sind mit 
Inbetriebnahme der U-Bahnlinie 2 
schon wieder entfallen. 
Die noch verbleibenden Kreuzun- 

gen der Straßenbahnlinien 62, 65 
und der Lokalbahn Wien-Baden 
mit der Wiedner Hauptstraße im 

Bereich der Evangelischen Schule 
bzw. der Bundesstraße 1 im Kreu- 
zungsbereich Kärntner Straße so- 
wie bei der Handelsakademie sind 
ebenfalls nur — wenn auch auf 
längere Zeit — befristet notwen- 
dig. Die Planung wurde darauf ab- 
gestimmt, daß nach Entfall der 
Ringstraßenbahn — wofür zumin- 
dest der Betrieb der U 3 notwendig 
erscheint — diese Straßenbahnli- 
nien ihre Endschleife im süd- 
westlichen Bereich des Karlsplat- 
zes vor dem neuen lnstitutsgebäu- 
de der Technischen Universität er- 

halten. Das direkte Umsteigen zur 
U-Bahn wird dann über einen be- 
reits heute in Betrieb befindlichen 
Aufgang erfolgen. 

Abbildung 10 
Der Personenaufzug vom Passagengeschoß zur Oper 



Der Karlsplatz im Sommer 1981 



DIE STÄDTEBAULICHE ENTWICKLUNG VOR 1850 

Am 22. Oktober 1713 hat Kaiser 
Karl Vl. ein feierliches Gelübde ab- 
gelegt, zum Dank für die Erlösung 
Wiens von der Pest eine Kirche zu 
Ehren des heiligen Karl Borromäus 
zu erbauen. Über die Wahl des 
Bauplatzes geben die Akten Auf- 
schluß: Der Bauplatz lag in der 
Nähe der „Favorita", der Sommer- 
residenz des Kaisers, der dort 1740 
starb. Später entstand an dieser 
Stelle das Theres-ianum. 

Am 12. November 1715 wurde dem 
Hofkammerrat Tinti mitgeteilt, 
„daß nun aber auch allerh. wider- 
hollt Ihre k. M. oberwähnt Verlobte 
Kirchen, nemblich außerhalb des 
Kärnthner Thors jenseits des 
Wienn-Flusses an dem orth, wo 
der k. Röhrnstadl und des Brunn- 
meisters wohnung stehet anlegen 
und erheben zu lassen, allerg. in- 

tentioniert seynd. " 

In dieser Mitteilung waren Be- 
richte und Gutachten der Fortifi- 
kationsbehörden und des kaiser- 
lichen Hofkriegsrates über die 
Eignung des Bauplatzes und die 
Zulassung der Bebauung aus forti- 

fikatorischen Gründen enthalten. 
Die feierliche Grundsteinlegung 
erfolgte am 4. Februar 1716, die 
Einweihung der Kirche am 28. Fe- 
bruar 1737. 
Schon wenige Jahre später, 1741, 
faßte dann der Hofkriegsrat den 
Beschluß, daß die Karlskirche we- 
gen ihrer allzugroßen und gefährli- 
chen Nähe zu den Stadtmauern für 
den Fall einer feindlichen Invasion 
zu demolieren sei. 

Ein kurzer Rückblick auf die histo- 
rische Entwicklung des Gebietes 
um die Karlskirche soll dazu die- 
nen, die Erwägungen, die bei der 
Wahl des Bauplatzes für den Votiv- 
bau Karls Vl. maßgebend gewesen 
sein könnten, zu erläutern. 

1211 wurde die Vorstadt Wieden 
erstmals urkundlich erwähnt. Im 
Stiftsbrief Leopold des Glorrei- 
chen vom 27. Mai 1211 heißt es 
„vulgariter widern dicitur. " Die 
Wieden ist die älteste Vorstadt 
Wiens und hat ihren Namen von 
der Widmung, dem „widern", der 
Dotierung einer Kirche oder Ka- 

pelle mit den in dieser Gegend ge- 
legenen Grundstücken. 
Der Grundriß der Stadt Wien von 
Bonifaz Wolmuet aus dem Jahre 
1547 zeigt vor den Befestigungen 
der Stadt flaches Gelände mit 
Weingärten, Äckern mit Stadeln, 
Scheunen, vereinzelten Türmen; 
dazwischen einen schmalen Sei- 
tenarm des Wienflusses mit einer 
Mühle und weiter gegen die Aus- 
läufer der von Süden abfallenden 
Hügelketten den Fluß mit tief ein- 
geschnittenen Ufern. 
Der Wienfluß — vor 1136 erstmals 
urkundlich erwähnt — war vor sei- 
ner Regulierung ein reißender 
Strom, der, an manchen Stellen bis 
zu 285 m breit, im Laufe der Jahr- 
hunderte in den Vorstädten große 
Schäden verursacht hat. Die Fol- 
gen dieser verheerenden Hochwäs- 
ser, die Verunreinigungen durch 
die Abwässerkanäle und die Ab- 
wässer der Färber und Gerber im 
Oberlauf des Wienflusses schufen 
so schlechte sanitäre Zustände, 
daß schon frühzeitig eine Regulie- 
rung der Wien in Erwägung gezo- 
gen wurde. 1781 legte der Architekt 

Abbildung 11 
Ausschnitt aus dem Plan von Wien von Jacob Hoefnagel, 1640 
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und Hofstatuarius Wilhelm Bayer 
bereits das erste Regulierungs- 
projekt vor. Aber erst 1814 — 1817 
wurden die Ufer von der ehemali- 
gen Hundsturmer Linie bis zur Stu- 
bentorbrücke reguliert. ~) 1848, 
1865 — 1867 und ab 1894 (mit dem 
Baubeginn der Stadtbahn) wurde 
dann die gesamte Regulierung des 
Wienflusses durchgeführt. Vor der 
Regulierung stellten mehrere 
Brücken und Furten die Verbin- 
dung über den Fluß her. Im 

Bereich der Vorstadt Wieden war 
es die steinerne Elisabethbrücke, 
die mit zahlreichen Statuen ge- 
schmückt war. 
Der Plan von Jacob Hoefnagel 
aus dem Jahre 1640 zeigt das fla- 
che Gelände zwischen der Wien 
und den Stadtbefestigungen mit 
zahlreichen Häusern — dem Vor- 
stadtteil Neulucke — bebaut. Die- 
se Häuser wurden während der 
Türkenbelagerung 1683 zerstört 
und aufgrund eines Befehls Leo- 

polds I. , daß in einer Entfernung 
von 600 Schritt vor den Befestigun- 
gen kein Wohngebäude errichtet 
werden dürfe, nicht wieder aufge- 
baut. 
Eine spätere Ausgabe des Planes 
von Hoefnagel zeigt mehrere Hö- 

henrücken, die sich gegen den 
Fluß zu erstrecken und läßt deut- 
lich den Sporn erkennen, auf dem 
die Karlskirche errichtet wurde. 
Dieser Sporn führte im 17. und 
18. Jahrhundert die Bezeichnung 
„Haberpoint" und war noch im 
18. Jahrhundert von Weingärten 
bedeckt. Dazwischen standen ver- 
einzelt Hauerhäuser. Am Fuße die- 
ses Hügels erstreckten sich gegen 
die Wien Niederungen mit zahlrei- 
chen Weihern. 
Im Jahre 1600 wurden in der Nähe 
des Bauplatzes für die Kirche „deß 
Bürgerspitall Mayrhoff, civitatis 
Metzenhawß und zwey Wirtshäu- 
ßer des Bürgerspitalls" erwähnt. 
Außerdem befanden sich dort seit 

den letzten Jahrzehnten des 
16. Jahrhunderts der Armensün- 
der-Gottesacker und das Kirchlein 
St. Augustin (manchmal fälschlich 
St. Rochus genannt). 
Das Straßennetz in der Vorstadt 
Wieden war in der Zeit vor der Er- 

bauung der Kirche noch unzurei- 
chend ausgebaut. Vom Kärntnertor 
gegen Süden reichte eine Doppel- 
zeile von Häusern im Zuge der 
Wiedner Hauptstraße bis in die 
Gegend der heutigen Paulanerkir- 
che. Diese Bebauung fand eine 
Fortsetzung entlang der gegen die 
Favorita abzweigenden Favoriten- 
straße. Vom Kärntnertor zum 
Armensünder-Gottesacker führte 
ein unbebauter Verbindungsweg, 
die Rosengasse. In den letzten 
J ahrzehn ten des 16. J ahrhun de rts 
wurde dieses spärliche Straßen- 
netz durch einen neuen, für die La- 

ge der Kirche bedeutsamen Stra- 
ßenzug erweitert. Auf dem Armen- 
sünder-Gottesacker war am Aus- 

Abbildung 12 
Salomon Kleiner, „Prospect des Bürgerlichen Spithals-Gotts-Äcker nebst der Capelle S. Rochi, 
vor dem Kärndtner Thor. a. s. Caroli Borromaei Kirche", um 1727 
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') Kostal, J. : Der Wienfluß, Topographische Studien Wien, Wien 1958. 
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gang der heutigen Argentinier- 
straße (früher Untere Alleegasse) 
1674 für den Bettelrichter und sei- 
ne Gehilfen ein kleines Haus er- 

richtet worden, das aber 1679 wie- 
der abgebrochen wurde, „um für 
Ihre Majestät der verwittibten 
Röm. Kayserin vnserer allergnä- 
digsten Frauw einen gelegsamen 
weeg zwischen dennen weingärt- 
ten in die kays. Favorita hinaus zu 
gewinnen. " Es wurde ein Fahrweg 
angelegt, der seit dieser Zeit die 
vom Hofe bevorzugte Zufahrts- 
straße zur Favorita wurde. Damit 
ist ein weiteres Motiv für die Wahl 
des Bauplatzes für die neue Kirche 
gegeben, der durch seine erhöhte 
Lage und das freie Vorgelände 
die Voraussetzungen für eine 
möglichst unbehinderte Fern- 
wirkung bot. Die Kirche sollte von 
dieser Stelle aus den ganzen Be- 
reich des Glacis von der Biber- 
bastei bis über die Burgbastei be- 
herrschen. 
Die Pläne und Ansichten aus den 
Jahren nach 1730 zeigen, daß die 
Bebauung in der Nachbarschaft 
der Kirche nur sehr langsam fort- 
schritt. In der Unteren Alleegasse 
(der heutigen Argentinierstraße) 
kamen zu den sechs Häusern, die 
schon um 1700 bestanden haben, 

elf Neubauten hinzu; die übrigen 
Grundstücke waren Weinberge 
und Ziergärten. Das unmittelbar an 
die Kirche anschließende Haus 
Untere Alleegasse Nr. 1 wird 1690, 
Haus Nr. 7 mit dem Schild „Zur 
heiligen Dreifaltigkeit" 1724, Haus 
Nr. 9 — auf einer abgetrennten 
Parzelle von Haus Nr. 1 errichtet— 
1744 erwähnt. Dieses Haus kam 
1765 in den Besitz der Familie 
Fruhwirth. 
Jenseits der Unteren Alleegasse 
bestand der Friedhof mit der Ka- 

pelle St. Augustin bis 1783. Die 
von Josef II. verfügte Aufhebung 
der Friedhöfe innerhalb der Stadt 
hatte den Abbruch der Kapelle und 
die Einebnung des Friedhofes zur 
Folge. Sie führte im Jahre 1807 zur 
Abteilung des Grundes als Bau- 
plätze für Häuser. Die Karlsgasse 
mit den Häusern Nr. 1 — 8 entstand 
in dieser Zeit. Auch die Bebauung 
der Grundstücke, auf denen die 
Technische Universität steht, läßt 
sich bis 1670 zurückverfolgen. 
Die Karlskirche lag also an der 
stadtseitigen Peripherie der Vor- 
stadt Wieden. In ihrer Umgebung 
gab es nur niedere Hütten, wenige 
unbedeutende Häuser, so daß 
man — wenn bei dem Erbauer die 
Absicht bestanden hätte — der 

Kirche ohne große Schwierigkei- 
ten einen architektonisch bedeu- 
tungsvollen Rahmen hätte geben 
können. Wohl lag es im Charakter 
der Zeit, prunkvolle Vorplätze für 
Monumentalbauten zu schaffen; 
es gibt jedoch weder bei Johann 
Bernhard Fischer von Erlach noch 
bei seinem Sohn Joseph Emanuel, 
der nach dem Tode seines Vaters 
1723 den Bau der Kirche weiter- 
führte, Ansätze für eine Platz- 
gestaltung. Der Stich von S. Klei- 
ner zeigt die Karlskirche nach bei- 
den Seiten freistehend, links und 
rechts Gärten, die durch Straßen 
von der Kirche getrennt waren. 
Um 1770 zeigt der Nagel'sehe Plan 
vor der Kirche eine nach drei 
Seiten abgeböschte Terrasse mit 
einer geradlinigen Einfriedung und 
abgestumpften Ecken. Spätere 
Pläne zeigen einen halbkreisförmi- 
gen Abschluß der Terrasse. 
Eine wesentliche Veränderung in 

der Umgebung der Kirche erfolgte 
durch den Neubau des k. k. Poly- 
technischen Instituts, der heuti- 
gen Technischen Universität. Es 
war dies die erste größere Bau- 
führung in der Nachbarschaft der 
Kirche seit ihrer Erbauung. 1814 
wurde der Besitz des Freiherrn von 
Sina zwischen der Karlsgasse und 

Abbildung 13 
Josef Gail, Handzeichnung der Umgebung der Karlskirche, 1796 
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Abbildung 14 
Johann Michael Sattler, Blick von der Kärntnertorbastei gegen die Vorstadt Wieden, 1817 

pt 

der Wiedner Hauptstraße von der 
k. k. niederösterreichischen Regie- 
rung für das neu zu errichtende 
k. k. Polytechnische Institut er- 
worben. Allerdings mußten vor- 
her 107 Trödlerhütten entfernt wer- 
den. 
Wesentlich geändert wurde in die- 
sem Zusammenhang die Baulinie: 

der Neubau rückte um 40 m vor 
die Baulinie der Sina'sehen Reali- 
tät, wodurch ein Teil der Fern- 
wirkung der Karlskirche verloren 
ging. 
Die dominierende Wirkung der Kir- 

che wurde trotz der großen Längen- 
entwicklung des Institutsgebäu- 
des nicht beeinträchtigt. Sie wird 

zugleich durch die ersten Ansätze 
zu einer Ausgestaltung des Platzes 
unmittelbar vor der Kirche noch 
stärker betont. 1617 beantragte die 
Direktion des k. k. Polytechni- 
schen Institutes, „daß für die 
dem außerordentlichen Universi- 
tätsprofessor Ernst Wittmann zu 
übertragende technische Botanik 

Abbildung 15 
Johann Dallinger v. Dalling, Der Wienfluß bei der Karlskirche, um 1825 



Abbildung 16 
Rudolf von Alt, Panorama von Wien, von der Terrasse der Karlskirche aus, 1842 

eine Anlage vor der Front des 
neuen Hau ptgebäudes auf dem 
teils schon geräumten, teils noch 
zu räumenden großen Platz sehr 

zweckmäßig und mit wenig Kosten 
eingerichtet werden könnte. " 

~) 

Der Platz blieb aber noch lange Zeit 
ein Depotplatz für das Militärfuhr- 

werk, auf dem Herden ungarischer 
Ochsen und Schweine die Staffage 
bildeten, wie vor 300 Jahren auf der 
Ansicht von Bonifaz Wolmuet. 

Abbildung 17 
Elisabethbrücke über den Wienfluß, um 1854 

u hit 

~) Holey, K. : Grundlagen für die Ausgestaltung des Karlsplatzes in Wien. Eine städtebauliche Studie. Mitteilungen der k. k. Zentral- 
kommission für Denkmalpf lege, III. Folge, Bd. XV, 1916/17, S. 59 ff. 
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Abbildung 18 
Neuester Plan von Wien und seinen Vorstädten, 1858 (Ausschnitt) 
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Sräßerfelb an ber Steße, loo fide Ijeute am Su5gange 

her Sßee= unb cfjaniglgaffe bce Snlagen oor ber 

Rarlßfcnfje außbeljnen. Stn Ijoljeß Rreufc überragt See 

angepfianöten Saume. 1640 murbe ein neueß „'Roßten= 

graber. unb Seinljäufel" erzidjtct unb baneben für ben 

„cfjettlrtdjtez unb brei Sdjergen" etn @iußdjen gebaut. 

K)te Sefjaufung be5 „Stercfcen!neifterß", tote bcr Settel= 

ricfjter cucdj Trieft, muftte jebodj loieber Salb entfernt 

toezben, um für Sie c!ertottttoete, 9tömifdje Rönigin Ra= 

ieftät einen gelegfamen Keeg" in bie $aoorita öu 

fdjaffen; mo audj „3ljre Rateftät oftezß ein Regel= 

fcfjieben bioertterte" unb „Beißen t!on ben $. lfj. lfjau= 

lanenc über bie Stjben bez loeeg faft ftettig. unluftig 

fottig ober aufs her maffen ftaubig ift". Suf bern Se. 
gräbnißplafje auf ber Rieben tourben famtßdje ginge= 

ridjtete beerbcgt. %)te „faifezltdje Xobtenbruberfdjaft pur 

Seerbiqung her Ralefcfanten" bradjte Sie I!etdjen bort* 

ljcn. %)te fromme Sruberfdjaft Ijat oom 3aljre 1702 

biß öu iljrez Suflöfung . 1774 laut Xotenßudjeß 209 

3ufttfiöterte ber erbe überqeßen; See Ritglieber ber 

Sruberfcfjaft folgten, baß Sntlig c!ermummt, bte @e 

ftalten in 'Zalare geljüßt, bern Sarge hz langem fuge 

nacfj. eller Ie fjte, ber auf foldje Seife „außge ficljrt" 

tourbe, !oar ber Refjgerfnedjt Snton %ofenberger, ber 

am 15. %&cöemßer 1774 am %aßenftein in ber 9foftau 

burcfj baß Scfjtoert bom Beben öum Tobe, gebracht 
tourbe, gtoei Ronate fpater Troß Raifez 3ofef bie grau. 

farne Sitte beß „Suß füljrenß" auf unb 1788 murbe 

auch ber . Srmenfünbergotteßalfer' aufgelaffen. 

%)en lfjlafj neben bern „Raleftjfc=greccjbtljoff" roäljlte 

Raifer Rarl VI, öur erbauung her Rirdje auß 5Banf 

für Sie Srlöfung Sienß auß lfjeftgefafjr, Sm 22. Gf. 
tober 1718, an einem Sonntage, gatte ber Ronarcfj 
baß @elübbe abgelegt. $rüljmorgenß tourbe t!om Ste= 
pTjanßturm ba5 getdjen met her großen Slolfe gegebelc, 

zoorauf ficfj aüe jünfte, bie Sürgerfdjaft, bie Setftltdj= 
feit unb aße Seridjtßfteßen in her Sugufttner. @offizdje 
t!erfammelten unb fidj oon ba in fecerlidjer cfjroöeffion 

nacfj St. Stephan begaben, Später erfdjien ber Raifer 
mit ber Raiferin, bern gefamten @offtaate, bann bern 

Riniftertum, eßenfaßß in feierltdjem Quge im Korne, 
too er am @odjaltare t!or ben Sugen beß Solfeß baß 
feterlidje @elübbe fcur erbauung einer Rirdje öu Kjren 
beß ljetiigen Rarl oon Sorromauß ablegte. @terauf 
looljnten bie Rajeftaten bern feierlidjen Sotteßbienftc 
Sei unb empfcngen nadel bemfelben baß ljeilige Sßenb= 

malawi. %adjbem ber Raifer ben Srdjiteften 3oljann 
Sernljarb $ifdjer oon Srladj mit ber Snferttgung, her, 

cfjläne betraut Tratte, erfolgte am 4. februar 1716 bie 

Srunbfteinlegung. %)er Sau, t!on bern @ofbaumeifter 
Snton Srfjarb Rartineßi geleitet, lourbe nacfj furchen 

llnterbrecfjungen im 3afjre 1723 bi5 öur Ctnbadjung 

gebradjt unb im Gftober 1737 mit Sußnafjme einiger 

cnnerer Stnricfjtungen ooßenbet. %te Saufoften be= 

tncgen 304. 045 Sulben 22'/, Rreuöer. X&aß äum Saue 
notige Stetnmaterial lieferten Sie Ctecnbriccfje öußljetn. 

Ijauß, Raltenleutgeßcn unb Cggenßurg. %)ie Ruppel* 

bede ber Rtldje ift mit, yreßfen t!on bern faiferlidjen 

Rammennaler 9fotljmatjer t!on 91ofenbrunn gefdjmüdt, 

bie 9teltefß an ben Säulen finb ein Serf beß Süb= 

Tiauerß Kijriftof Raber. Saß ljeroozragenbfte Srabbenf. 

mal her Rndje iff jeneß be5 5Didjterß @ehcrtdj t!on 

lcoßin auß bern 3aljre 1818. 
9teftaurattonen an bez Rtrcfje tourben in ben 3aljren 

1771, 1817, 1887 unb 1857 t!orgenommen. die geift. 
Iidje Se forgung übertrug Razl VI. bern ritterlidjen 
Grben her Rreußfjerren mit bern roten Sterne, 9jurcfj 

naljefcu anbertfjalb 3aljrljunberte tvoljnten See $farr. 
Tjerren in einem alten unfdjeinbaren Sebäube, baß einft 

einer anberen t!icl toeltitcfjeren Se ftimmung gebient 

ljaben foIL 9jte Slt=Ktener pilgerten gerne Ijin, um 

einen guten tropfen öu c!erfoften, Senn ber geraumige 
Reßer be5 „Seinfjäufelß" Sarg ber Qäffer eine fdjtoere 

Renge. 3efjt ift ber alte cfjfarrljof audj bemoliert unb 

bie Sriftlidjfeit nebft öeljn lflfrünbnertnnen, für Sie bez 

erben forgt, überfiebelten in ben neuen, ftattlidjen 

, , Rreuöljerrenljof". Sie 9iüdfeite beß alten lfjfarrgartenß 
ftiefj an jenen „frein!ißig eroffneten %&urdjgang" beß 
„Ronbfdjeinljaufeß; baß audj fdjon c!erfdjrounben ift, 
in ber erinnerun l!ieler 9giener getvift nocfj lange 
fortleben n!irb. 9facfj bern Sefannten Saftljaufe unb 
Xanölofale Trieft asdj ber Ronbfdjeinfteg, ber ungefähr 
Sie Gteße beß uralten öur Serbinbung ber Stabt mit 
bern 9?ennn!eg beftanbenen „ttjeubritfefß" eingenommen 

Trat. 

S!!fier ben 'Seingärten, bern griehljofe unb bern 

Sotteßljaufe befanb fide in alter geit audj nodj ber 
Yanbelmarft an biefer Steße. die ältefte 1lrfunbe, in 

ber pon ber Cfiftcnit beßfelben Reibung gefdjieljt, ift 
ein ~efret Rnifer clerbinanbß II. t!om 26. Spril 1614, 
n!omtt bern Ctabtrate See „Suffidjt am Xanbelmarfte 
t!or bern Rarntnertore" öugetotefen totrb. Som 18, ge. 
Sncar 1623 batiert bie erfte gefdjrießene Grbnung ber 

„bürgezlidjen 'Xänbler", nalfj her bie genau Seftimmte 

Snöaljl her bamaligen 18 gunftgenoffen — Sie „Rarft= 
tanbler" ungerecfjnet — nie überf!fjritten roerben foßte. 
3m 3aljre 1668 farn ötotfcfjen ben „Sürgerltdjen 'Xänb 

Iern' unb bern 9tegimentß ~ Sdjultljetfj her 9giener 
Stabt=ßuarbta ein Sercf leide öu ftanbe, toonadj pur 

Sermeibung loecterer „Stritttgfeiten' aucfl einer Sn. 
öaljl int!aliber Solbaten her „loebltdjen Guarbia" ae* 



ftattet rourb, an ben übitdjen brei Sinrfttaccen (Zienß= 

tag, freitag unb Gonnabenb) aufjerfjalb her Ctabt. 

tore, nämficfj vor bern roten Yurme, alte kleiber, 

armaturen unb bcrgleidjcn fcifäubieten. Riefe Qon„'ef. 

fion murbe audj von „bennen, Qcrren Ctabtobriftcn" 

mefjrere lfjfale beftätigt unb roar ber llrfprung bc5 fo= 

gennnnten „Solbaten=Yanbelmarfteß", ber fangß ber 

6ßplnnnbenftrafje gegen baß 'Zfjeater nn her Kien öu 

burdj fangere geit fein ärmlidjeß %)a fein friftete. gll5 

cfjlng be5 „öioilcn" Yröbclmarfteß lvirb in bern nm 

14, niuguft 1657 von citaifer Qeopofb I. ber gfcfibcnö- 

ftnbc erteilten greiijcitßbriefe noclj bie Segenb vor bern 

Q'ärntnertore beöeicf/net. Ceine crfte Sißlofntion gcfdjnlj 

auf Srunb etne5 her neu fonftttccicrtcn Scmeinbe „Qco. 
polb ftnbt" am 15. KOftober 1671 vcrlicljenen gjinrft. 

privtfegiumß. Kuß unbefanntcn llrfncfjen nucf;ten Ie. 

bocfj bic Yröbler fcfjon im Qnfjre 1730 nncfj her ur 

fprünglicfjcn Setricbßftätte Vor bcm Stärntnertore öu. 

rüdfeljren. Glf 3nljre nacfjljer lvnnbcrten bie 'Zröbler 

baum örociten cfrialc mit Cncf unb $ncf iiber bcn ~&onau 

Banal — 
bock nur um bnlb lvicbcr nn bcn Kien bluff 

poftiert öu tvcrben. Sie mal tvurbc iljncn ein c1lecf 

„jenfettß ber fteineruen Srfiüde' (6lifnbctlj Srücfc), 

öu teil. Kort befudjte iljn aucfj Qrofeffor be azurn im 

Qai/re 1787, her, auf bn5 reidjljaltige Sortiment ber 

Yröbler anfpiefenb, feljr naiv bemerft, „Qemanb, ber 

naclenb nacfj biefem ijjlnrite fomme, fönne gcng neu 

gefleibet nadj her Ctnbt geljen'. längere geit blieb 

nun ber „grafte" Yanbehnarft an Ort unb Cteüe. Urft 

im Qaf/re 1816, bei Seginn beß Saue5 her 'Zed/nif, 

lvurbe er rveiter Ijinnb ötvifdjen „gjionbfd/einbrüche" unb 

, Qcumarft au f f obi fifntori fd/en Soben geriidt. Sei 
biefem Snlaffe uurbcn ihm audj ber Sofbaten='Zanbel* 

marft unb ber, , ffeine" ober Cpittelberger 'Zröbehnarfi 

einverleibt. gegenüber, am ftabtfeitigen llfer, ftanb ber 

„Ctnatßpaptcr=Sertifg=ßfcn", im Soifßcnunbe baß, , Ser. 
brcnn=, gäußl" genannt. Qm Qnijre 1864 eri/eifd/te baß 
Sor fcfjreiten bcr Ctabtcrtvciterungß='J&rbeiten bie Se. 
feitigung leneß tvirrcn, güttenfnäuelß, 

Qn jüngfter geit I&at bie Tlbertvöfbung ber Kien baß 
Sußfeljen biefer Scgenb nm meiften veränbert, cjlodj 

vor ettva 130 3nljren finb beibe llfer ber Kien nlß 

@uttveiben benützt tvorben. 8m 30. Cftober 1772 ver. 

bot lvoljl ber Ctnbtrnt ben Qleifcfjljauern, ifjre Ccfjafe, 

Scfjtveine unb Pdjfcn bart lveiben öu iaffen, aber baß 
Serbot blieb trog ofterer Srneuerungen unbcacf/tet. 9hxn 

finb aucfj hiefe Yngc bcr Kien vorüber. Ilnfere Snfef 

tverben vieücid/t ndjtlo5 icbcr bie Kien fjintvegfcfjyeiten, 

tvie man ljeute bie nilfcrbncfjftrafe pnffiert, oljne ficfj öu 

vergcgentvärtigen, baff unter bern cftflnfter ein Säcfjlein 

fließt, ba5 einft munter nn bcr Cbcrfiäcfje pfätfdjerte. 

Ijt Qarß. s) 

Abbildung 19 
Gustav Veith, Ausschnitt aus dem Panorama von Wien, 1873 
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s) Kars, R. : Der Kartsptatz, Wiener Zeitung, 17. Mai 1903, Nr. 113/1903, Seite 3 ff. 
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DIE ERSTEN GESTALTUNGSVORSCHLÄGE 

Wettbewerb für die Erweiterung der „Was speziell unsere Stadt 
betrifft, so haben wir besonders 
zu berücksichtigen, daß Wien nur 

wenige, wenn auch einzig herrli- 

che Wahrzeichen des Mittelalters 
und fast keine Renaissancedenk- 
mäler besitzt. Der bauliche 
Charakter Wie ns ist bestimmt 
durch die Epoche Joseph I. , 
Karl VI. und Maria Theresia's, er 
ist bestimmt durch die Werke des 
größten deutschen Baukünstlers 
seiner Zeit, des älteren Fischer 
von Erlach, ferner eines Hilde- 
brandt, eines Martinelli und ihrer 

Schule. Und wenn wir infolge einer 
naturgemäßen Entwicklung unse- 
rer kunsthistorischen Auffassung 
erst so langsam das Verständnis 
für den sogenannten Barockstil er- 

langten, daß wir noch vor 35 Jah- 
ren die herrliche Karlskirche von 
der ersten Stadterweiterungs- 
anlage hinaussperrten, so wissen 
wir doch heute, daß auch in die- 
sem Stile Kunstwerke geschaffen 
wurden, die zu den vornehmsten 
überhaupt zählen. "4) 

Inneren Stadt im Jahre 1858 städte- 
bauliche Fragen in den Vorder- 
grund des Interesses. Ziel dieses 
Wettbewerbes war es, einen Aus- 
führungsplan für die Bebauung der 
Glacisgründe zu erhalten. Die aus 
Vertretern der Behörden und Fach- 
leuten zusammengesetzte Jury 
prämiierte folgende Entwürfe: Pro- 

jekt Nr. 59 „Der gerade Weg ist der 
beste" von Ludwig von Förster, 
Projekt Nr. 66 „Sustine et abstine" 
von Eduard van der Nüll und Au- 

gust Sicard von Sicardsburg, Pro- 

jekt Nr. 55 „A. E. I. O. U. " von Fried- 
rich August von Stache, Projekt 
Nr. 32 „Glückauf" von Martin 
Kink, Projekt Nr. 19 „Ein Kaiser- 
gedanke so groß und gewaltig, mit 
Freuden erfaßt ihn der schaffende 
Künstler und prüft seine Kraft" von 
Peter J. Lenne, Projekt Nr. 52 „Und 
das Wort ist Fleisch geworden" 
von Eduard Strache, Projekt Nr. 84 
von Ludwig Zettl und Projekt 
Nr. 85 von Moriz von Löhr. s) 

Von diesen preisgekrönten Projek- 
tanten haben jedoch nur drei, näm- 

lich Ludwig von Förster, Eduard 
van der Nüll und August Sicard 
von Sicardsburg sowie Ludwig 

Diese neuen Betrachtungsweisen 
führten dazu, daß die bedeutend- 
sten Architekten dieser Epoche 
daran gingen, auch Lösungsvor- 
schläge für die Gestaltung der Um- 

gebung der Karlskirche zu erarbei- 
ten, die deren hervorragender Be- 
deutung gerecht werden sollten. 

Zettl die Karlskirche in ihre Uberle- 

gungen miteinbezogen und Vor- 

schläge für eine Platzgestaltung 
vor der Karlskirche gemacht. 
Eduard van der Nüll und August Si- 

Vorallemrücktederinternationale card von Sicardsburg stellten die 

Kirche frei, schufen vor ihr einen 
geräumigen Vorplatz, betonten die 
Hauptachse der Kirche durch eine 
— allerdings nicht sehr breite— 
Straße und brachten diese Achse 
in Beziehung zur Mittelachse der 
Technischen Hochschule, indem 
sie am Schnittpunkt beider Achsen 
einen freien Platz anlegten. Gegen 
die Wiedner Hauptstraße im We- 
sten und am Ostrand schlossen sie 
den Platz durch Baublöcke. Für die 
übrige Fläche des Platzes sahen 
sie Gartenanlagen mit wenigen, 
einfach geführten Wegen sowie 
links und rechts der Kirche symme- 
trisch angeordnete Baublöcke vor. 
Ludwig von Förster verzichtete auf 
eine strengere architektonische 
Gestaltung des Platzes; die Kirche 
blieb auf der Seite des Fruhwirth- 
Hauses „eingebaut" und erhielt vor 
der Hauptfront einen weit vorge- 
schobenen, terrassenförmig ge- 
stalteten Vorplatz mit stark beton- 
ter Mittelachse. Mit dem Platz vor 
dem Gebäude des k. k. Polytechni- 
schen Instituts, dessen Achse 
ebenfalls betont werden sollte, 
stand der Vorplatz der Kirche in kei- 
nem Zusammenhang. Gegen We- 
sten war durch ein Gebäude jen- 
seits der Wiedner Hauptstraße ein 
Abschluß des Platzes vorgesehen; 
gegen den Schwarzenbergplatz 
sollte er geöffnet bleiben, um den 
Seitenblick auf die Kirche ungehin- 
dert freizugeben. 

Abbildung 20 
Eduard van der Nüll, August Sicard von Sicardsburg, 
Projekt für die Erweiterung der Inneren Stadt, 
Regulierung des Karlsplatzes, 1858/59 
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Abbildung 21 

Ludwig von Förster, Projekt für die Erweiterung der 
Inneren Stadt, 
Regulierung des Karlsplatzes, 1858/59 
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4) Mayreder, K. : Über Wiener Stadtregulierungsfragen, Sonderabdruck aus der Wiener Bauindustrie-Zeitung, Nr. 32 und 33, S. 13, 1895. 

s) Mayer, W. : Die bauliche Entwicklung Wiens bis 1945. Katalog der Ausstellung der Geschäftsgruppe Stadtplanung und des Wiener 

Stadt- und Landesarchivs. Wien 1979. 
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1886 bildete eine Petition des 
„Constitutionellen Bürgervereines 
im IV. Gemeindebezirk Wieden" an 
das Präsidium der „Stadterweite- 
rungs-Commission" den Anstoß 
zu neuerlichen Diskussionen Ober 
die Karlsplatz-Regulierung. Im An- 

suchen des Bürgervereines wurde 
einleitend festgestellt, daß die bis- 
her ausgeführte Stadterweiterung 
dem „langgesehnten Wunsch der 
Bevölkerung Wiens" Rechnung 
trug. Deshalb ersuchte der Bürger- 
verein die „Stadterweiterungs- 
Commission", ihre „geneigte Auf- 
merksamkeit auf eine weitere im 

allgemeinen Interesse zu lösende 
Aufgabe zu lenken. Es ist dies die 
Durchführung jener Bauten, wel- 

che als dringend nötig erscheinen, 
um unserer herrlichen Karls- 
Kirche jene Umgebung zu schaf- 
fen, welche ihrer würdig ist. Nur 

dadurch, daß man die Regulierung 

der, dieses schöne Baudenkmal 
umgebenden Häusergruppe nach 
einem einheitlichen, den künstleri- 
schen Anforderungen entspre- 
chenden Plane durchführt, kann 
dieses gewiß erstrebenswerte Ziel 
erreicht werden. "&) 

Da sich das vorliegende Gesuch 
des Bürgervereines jedoch ledig- 
lich auf die Umgebung der Karls- 
kirche bezog, während die Regulie- 
rung der dieser Kirche vorgelager- 
ten Grundstücke im Zusammen- 
hang mit der Wienflußregulierung 
stand und da der „Stadterweite- 
rungsfonds" diese Grünflächen 
bereits der Gemeinde übergeben 
hatte, konnte die „Stadterweite- 
rungs-Commission" hierauf kei- 
nen Einfluß nehmen. Deshalb 
legte sie nach einstimmigem Be- 
schluß diesen Antrag „ad acta", 
ohne dem Verein hierüber Mittei- 
lung zu machen. ') 

1889 veröffentlichte K. Hinträger 
ein Regulierungsprojekt, das eine 
Freilegung der Karlskirche an- 
strebte. Dieser Entwurf sah an 
beiden Seiten der Kirche die Er- 

richtung von Baublöcken vor, de- 
ren vordere Fluchtlinie hinter die 
Kirchenfront zurückgesetzt wer- 
den sollte. Vor der Karlskirche soll- 
te ein großer freier Vorplatz entste- 
hen. In der Hauptachse der Karls- 
kirche war eine breite Straße 
angeordnet, während die Garten- 
anlage vor der Technischen Hoch- 
schule unverändert bleiben sollte. 
Die direkte Weiterführung der Guß- 
hausstraße zum Schwarzenberg- 
p latz beg rü nd etc Hin träg er damit, 
daß der Hauptverkehr nicht vor der 
Karlskirche geführt werden sollte, 
sondern durch die Gußhausstraße 
zu leiten wäre. ') 

Abbildung 24 
K. Hinträger, Projekt zur Freistellung der Karlskirche, 1889 
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r) In: AVA: Stadterweiterungsfonds. 18/219 ad 4380 aus 1886. 
s) op. cit. (6) S. 229. 
~) op. cit. (2) S. 188. 
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Abbildung 25 
Friedrich Schachner, Der neue Platz vor der Karlskirche, 1889 
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1889 und 1892 entwickelte Fried- 
rich Schachner Platzstudien, in de- 
nen er „für den Karlsplatz einen 
Garten" forderte. 

Diese Entwürfe stellten die ersten 
Anzeichen eines beginnenden In- 

teresses der Architektenschaft für 
die Gestaltung der Umgebung der 
Karlskirche dar. Nachdem der Kir- 

chenbau durch mehr als 150 Jahre, 
von geringen Ausnahmen abgese- 
hen, seinem Schicksal überlassen 
worden war, begannen nun Künst- 
ler, kunstverständige Laien und 
die Öffentlichkeit sich in immer 
stärkerem Ausmaß mit dieser 

24 

Platzgestaltung zu beschäftigen. 
Gutachten, Projekte, Wettbewer- 
be, Abhandlungen und Enqueten 
führten dann zu kontinuierlichen 
Auseinandersetzungen und Dis- 
kussionen, die erst vor kurzer Zeit 
ein Ende fanden. 
Die Schwierigkeiten bei allen Ge- 
staltungsversuchen ergaben sich 
aus der das Stadtbild beherr- 
schenden Lage der Kirche. Vor 
der Schleifung der Basteien und 
der Regulierung des Wienflusses 
entwickelte sich auf dem Platz 
vor der Kirche bis zum Flußufer 
hinunter ein immer dichter wer- 
dender Baumbewuchs. Mit dem 

Einwölben der Wien trat nun das 
Problem der städtebaulichen Ein- 
bindung der Vorstadt Wieden mit 
der Karlskirche und dem langge- 
streckten Gebäude der Techni- 
schen Hochschule in das gesamt- 
städtische Gefüge in den Vorder- 
grund. 
Im Zusammenhang mit dem Wett- 
bewerb für einen Generalregulie- 
rungsplan, der 1892/93 ausge- 
schrieben wurde und das gesamte 
Stadtgebiet umfaßte, wurden nun- 
mehr eingehende Vorschläge für 
die Gestaltung des Stadtteiles am 
linken Ufer des Wienflusses gefor- 
dert. 



Abbildung 26 
Friedrich Schachner, Blick auf die Karlskirche vom Anfang der heutigen Kärntner StraBe, 1892 
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DER GENERALREGULIERUNGSPLAN 1893 

Durch das Gesetz vom 19. De- 
zember1890 wurde die Einbezie- 
hung der vor den Linienwällen 
gelegenen selbständigen Vororte- 
gemeinden in das Gebiet und die 
Verwaltung der Reichshauptstadt 
Wien verfügt. Diese Einbeziehung 
der Vororte und der Fall der Linien- 
wälle hatten für die Stadtregulie- 
rung unter anderen wichtigen 
Maßnahmen auch die „Preisaus- 
schreibung zur Erlangung von Ent- 
würfen für einen General-Reguli- 
rungsplan über das gesammte Ge- 
meindegebiet von Wien" und die 
sich daran anschließende Ausar- 
beitung eines solchen Planes zur 
Folge. Der Österreichische Inge- 
nieur- und Architektenverein hatte 
schon 1877 und 1890 einen Wett- 
bewerb vorgeschlagen. Umfang- 
reiche Vorarbeiten, wie die Auf- 

stellung eines einheitlichen Stadt- 
planes, die Erstellung der generel- 
len Projekte für die Stadtbahn, die 
Sammelkanäle, die Wienflußregu- 
lierung und die Umwandlung des 
Donaukanals in einen Winterhafen 
verzögerten die Ausschreibung bis 
zum 27. Oktober 1892. «&) 

„Die Aufgabe, einen Generalregu- 
lierungsplan für eine Stadt von 
über 17. 000 ha zu verfassen, war 
keine geringe. Abgesehen von ge- 
wissen technischen Schwierigkei- 
ten, zu denen der Mangel an guten 
Unterlagsplänen gehörte, welche 
aufgrund genauer Terrain- und Ni- 

veauaufnahmen erst angelegt wer- 

den mußten, waren die Momente, 
welche die Planverfassung be- 
dingten, so mannigfacher und teil- 
weise sich widersprechender Na- 

tur, daß nicht nur ein Arbeiten in 

großen, weitausblickenden Zügen, 
sondern eine subtile Detailarbeit 
vonnöten war. Die Rücksichten auf 
den Verkehr, die Gesundheitspfle- 
ge, das Wohnen oder die spezielle 
Nutzung einzelner Stadtgebiete, 
die Forderungen an die Schönheit 
des Stadtbildes, die Rücksichten 
auf die topographische Lage der 

Stadt ebenso wie auf ihren ge- 
schichtlichen und künstlerischen 
Charakter, waren nicht bloß in 

Einklang zu bringen mit den 
gesetzlichen und finanziellen Mit- 

teln der Durchführung, sondern 
auch mit zahlreichen öffentlichen 
und privaten Interessen. "«) 

„Eine Stadt muß nicht nur ange- 
nehm und gesund zum Wohnen 
sein und den Bedürfnissen des 
Handels und der Industrie gerecht 
werden, sie soll nicht nur den 
modernen Verkehrsbedürfnissen 
Rechnung tragen, eine Stadt soll 
nicht nur schön, sondern sie muß 
auch charakteristisch angelegt 
sein, sie muß ein Individuum für 
sich bilden, das sich von anderen 
Städten wesentlich unterscheidet; 
denn nur dann wird sie ihren Be- 
wohnern sympathisch sein und 
ihre Besucher interessieren. Aus 
alledem ergibt sich, daß Stadtanla- 
gen und -erweiterungen nicht nur 
technische Leistungen sein dür- 
fen, sondern auch eminent künst- 
lerische Betätigungen bilden müs- 
sen, hervorgegangen aus dem ge- 
meinsamen Wirken des Ingenieurs 
und des Architekten, von denen je- 
der durchdrungen sein muß von 
der Notwendigkeit der Arbeit des 
anderen und von der Bedeutung, 
welche dem geschichtlichen Cha- 
rakter ihrer Stadt zukommt. "') 
Mit dem Einwölben des Wienflus- 
ses entstanden große Probleme 
für Stadtplanung und Stadtgestal- 
tung. Die Gestaltung des Karlsplat- 
zes wurde deshalb als eine ebenso 
komplexe wie schwierige Aufgabe 
bewertet, die durch zentralisierte 
Planung gelöst werden sollte. 
„Der große Vorteil zentralisierten, 
einheitlichen Konzipierens für das 
ganze weite Stadtgebiet liegt auf 
der Hand. "») 

Das Karlsplatzproblem war also 
das Stadtregulierungsproblem 
Wiens. Inwieweit war es ein künst- 
lerisches Problem? Darauf gab 

1890 Josef Stübben eine Antwort: 
„Je weniger die Stadtanlage von 
künstlerischem Streben durch- 
drungen ist, desto geringer ist 
auch die künstlerische Wirkung 
der Gebäude; desto weniger bietet 
die Stadt dem Fremden wie dem 
Einheimischen; desto spärlicher 
walten zwischen der Stadt und ih- 

ren Bürgern die Gefühle der An- 

hänglichkeit, der Zusammengehö- 
rigkeit und des stolzen Heimatge- 
f ü hl es. "4) 

Das Programm des Wettbewerbes 
gab deutlich als Zielvorstellung an: 
„Der zu verfassende Generalregu- 
lierungsplan hat die Aufgabe, die 
Grundzüge festzustellen, nach wel- 
chen die weitere bauliche Entwick- 
lung und Ausgestaltung des gan- 
zen Stadtgebietes erfolgen soll. 
Der hiefür aufzustellende Entwurf 
hat nicht bloß den unmittelbaren, 
durch die Erweiterungen des Stadt- 
gebietes hervorgerufenen Anforde- 
rungen zu entsprechen, sondern 
muß in ausgreifender Weise der 
organisierten und zielbewußten 
Stadtentwicklung auch in fernerer 
Zukunft Rechnung tragen. "') 
Neben der Erstellung eines Gene- 
ralregulierungsplanes wurden von 
den Wettbewerbsteilnehmern auch 
Detailvorschläge für die künstleri- 
sche Gestaltung des Geländes vor 
der Karlskirche und für das Gelän- 
de vor der Kaiser Josephs-Kaserne 
(Stubenviertel) verlangt. 
In diesem Sinne wurden die Ent- 
würfe zu einem Generalregulie- 
rungsplan entwickelt. 
Am 3. November 1893, dem Ein- 
sendeschluß des Wettbewerbes, 
wurden der Jury 15 Entwürfe zur 
Beurteilung vorgelegt. 

Im Preisgericht waren vertreten: 

Ferdinand Dehm, Architekt und 
Stadtbaumeister; 
Raimund v. Götz, Ingenieur; 
Franz Ritter v. Neumann, Architekt 
und Baurat; 

'c) Goldemund, H. : Die bauliche Entwicklung und Stadtregulierung von Wien. Wien 1902, S. 22. 
") Studien und Entwürfe zur Wiener Stadtregulierung. Verfaßt im Regulierungsbureau des Wiener Stadtbauamtes. Besprochen von 

F. von Feldegg. In: Der Architekt, Supplementheft Nr. 3, 1899, S. 3. 
'z) op. cit. (4) S. 6. 
'~) op. cit. (12) S. 4. 
'4) op. cit. (12) S. 11. 
») Mayer, W. : Gebietsänderungen im Raume Wien 1650 — 1910 und die Debatten um das Entstehen eines Generalregulierungsplanes 

von Wien. Diss. , Wien 1972, S. 336. 
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Georg Rosenstingl, Ingenieur; 
Alois Wurm, Architekt und Bau- 
rat, als Vertreter des Gemeinde- 
rates; 
Friedrich R. v. Bischoff, Baudirek- 
tor der k. k. Staatsbahnen, Vertre- 
ter der k. k. Staatsbahnen; 
Sigmund Taussig, niederösterrei- 
chische Statthalterei in Vertretung 
der Bauleitung der Donauregulie- 
rungs-Commission; 
Franz Ritter v. Gruber und Alexan- 
der v. Wielemans v. Monteforte, 
delegiert vom ÖIAV; 
Architekt Professor Julius Deinin- 
ger und Architekt Franz Roth, dele- 
giert von der Genossenschaft bil- 

dender Künstler; 
Baudirektor Franz Berger und 
Magistratsrat Ignaz Kraus als Bau- 
referenten des Magistrates. ") 

Die Jury vergab am 22. Februar 
1894 folgende Preise: 

Die beiden ersten Preise in der 
Höhe von je 20. 000 K ergingen an: 

k. k. Baurat Otto Wagner, Wien 
(Projekt Nr. 3, Kennwort: „Artis so- 
la domina necessitas") 
Josef Stübben, Köln (Projekt 
Nr. 14, Kennwort: „Die Wiener- 
stadt"). 

Drei zweite Preise in der Höhe von 

je 10. 000 K erhielten: 

Theodor Bach, Ingenieur Alfred 
Reinhold und Architekt Leopold Si- 
mony, Wien (Projekt Nr. 8, Kenn- 
wort: „Municipio Viennensi") 
Architekt Eugen Faßbender, Wien 
(Projekt Nr. 10, 
Kennwort: „A. E. I. O. U. ") 
Carl, Julius und Ing. Dr. Rudolf 
Mayreder, Wien (Projekt Nr. 11, 
Kennwort: „Pro urbe") 

Drei dritte Preise mit je 6. 000 K er- 
hielten: 

Ingenieur Alfred Reinhold, Plauen 
(Projekt Nr. 4, Kennwort: „Wean 
bleibt Wean!") 
Architekt Ludwig Baumann, Bern- 
dorf (Projekt Nr. 7, Kennwort: 
„XX. Jahrhundert" ) 
Architekt Josef Heindl und Archi- 
tekt Otto Lasne, München (Projekt 
Nr. 9, Kennwort: „Bild der voll- 
endeten Stephanskirche"). 

Ferner wurden wegen besonders 
gelungener Teillösung die Arbei- 
ten von A. Eggert (Berlin), Jo- 
hannes Lehnert (Berlin), A. Feld- 
mann und Josef Stübben (Köln), 
Josef Hudetz (Wien) und das 
Projekt „I RA" eines unbekannt 
gebliebenen Verfassers hono- 
riert. ") 

Abbildung 27 
Otto Wagner, Entwurf für den Stadtteil am Wienfluß, 1893 

Schi lle r- 

Platz 

 

r~ t, urs 
Scfrwarqerr 

Otto Wagner löste in seinem Pro- 
jekt — im Gegensatz zu den Vor- 
schlägen von Stübben, Mayreder 
und Bach-Reinhold-Simony, die die 
Wientalstraße bis zum Stadtpark 
führten — die „Zeile" vom Kai- 

serin Elisabeth-Platz an in vier gro- 
ße Platzanlagen auf. An den mit 
Laubengängen und Monumenten 
ausgestalteten Kaiserin Elisabeth- 
Platz schloß sich der Techniker- 
platz an, in den der etwas höher 

liegende, durch Balustraden ab- 
geschlossene Karl skirchen platz 
einschnitt. Zwischen Wiental- 
straße und Lothringerstraße sah 
Wagner neue, dem Künstlerhaus 
vorgelagerte Baublöcke vor. ") 

'e) op. cit. (15) S. 348. 
») op. cit. (15) S. 368. 
'rr) op. cit. (15) S. 387. 
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Josef Stübben verlegte den zu 
überwölbenden Wienfluß gegen 
die stadtseitigen Häuserfronten, 
so daß längs der Lothringerstraße 
keine neuen Baublöcke entstehen 
konnten. Auf der Stadtseite dieses 
„Wien-Boulevards" zog sich eine 
Arkadenreihe hin, die sich vor dem 
Künstlerhaus zu einem Atrium er- 
weitern und jenseits der Kärntner 
Straße fortsetzen sollte. 

Der Höhenunterschied zwischen 
Technischer Hochschule und 
Karlskirche wurde dadurch Ober- 
wunden, daß dem Hauptgebäude 
der Hochschule zwei Flügelbauten 
vorgeschoben wurden, die bis an 
die Straßenf lucht führten. Das 
tieferliegende Terrain vor der 
Technischen Hochschule verwen- 
dete er zur Planung eines „Cour 
d'honneur". Als einziger der Pro- 

jektanten akzeptierte er den offi- 
ziellen Vorschlag eines großen 
Rangierbahnhofes mit einem 
300m langen Einschnitt vor der 
Technischen Hochschule. Die 
Karlskirche wurde gegen die Wien- 
tal straße zu mit einem Vorplatz aus- 
gestaltet, der einerseits vom neuen 
Flügelbau der Hochschule, ande- 
rerseits von einem ähnlich gestal- 
teten Gebäude flankiert wurde. ") 

Abbildung 28 
Josef Stübben, Entwurf für den Stadtteil am Wienfluß, 1893 
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Theodor Bach, Alfred Reinhold und 
Leopold Simony planten vor der 
Einmündung des Getreidemarktes 
in die Wientalstraße einen drei- 
eckigen Platz mit einem neuen 
Theater. Östlich davon war die An- 

lage eines Platzes vorgesehen, 
dessen Abschluß die Evangelische 
Schule und ein symmetrisches Ge- 
bäude bilden sollten. Vor der Karls- 
kirche, dem Künstlerhaus und ei- 
nem Teil der Technischen Hoch- 
schule wurde ein großer kreisför- 
miger Platz von 150 m Durchmes- 
ser vorgesehen, dessen Mittel- 
punkt sich aus dem Schnitt der 
Achsen des Künstlerhauses und 
der Karlskirche ergab; ferner war 
noch beabsichtigt, die Technische 
Hochschule umzubauen und zu 

beiden Seiten der in diesen Platz 
einmündenden Straßen Arkaden 
anzuordnen. Der Lothringerstraße 
wurde eine zweite, durch das 
Künstlerhaus unterbrochene Häu- 
serreihe vorgelegt, von wo eine 
kurze Straße zum Platz führen soll- 
te. Östlich des kreisrunden Platzes 
teilte sich die Wientalstraße in 
zwei ungleich breite Straßen, de- 
ren dazwischenliegende Flächen 
der Bebauung vorbehalten bleiben 
sollten. Diese Gestaltung setzte 
jedoch die Verlegung des im offi- 
ziellen Programm geplanten Ran- 
gierbahnhofes voraus. zo) 

Im Motivenbericht zu seinem preis- 
gekrönten Entwurf sprach Eugen 
Faßbender vom Wiental-Boule- 
vard: „Wie schon gesagt, denken 

wir uns die Wien von Schönbrunn 
bis zur Schikanederbrücke seiner- 
zeit auch überwölbt und auf der 
ganzen Strecke einen prächtigen 
Boulevard, eine breite Straße, 
rechts und links zwei Baumreihen 
und Rasenstreifen, längs den Häu- 
serreihen je eine Straße. Das würde 
eine wunderbare Promenade für 
Fußgänger, Wägen und Reiter ab- 
geben und zugleich als höchst nütz- 
liches Luftreservoir dienen. Unter- 
halb der Schikanederbrücke würde 
dieser Boulevard einerseits in die 
Operngasse münden, andererseits 
eine prächtige Fortsetzung zwi- 
schen dem Gebäude der k. k. techni- 
schen Hochschule und dem Künst- 
lerhaus über den Schwarzenberg- 
platz auf den Heumarkt finden. "') 

») op. cit. (15) S. 374. 
zo) op. cit. (15) S. 397. 
") Faßbender, E. : Erläuterung zum Entwurfe eines General-Regulirungsplanes über das gesammte Gemeindegebiet von Wien, Motto 

„A. E. I. O. U. ", Wien 1893, S. 68. 
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Abbildung 29 
Theodor Bach, Alfred Reinhold, Leopold Simony, Entwurf für den Stadtteil am Wienfluß, 1893 
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Abbildung 30 
Eugen Faßbender, Entwurf für den Stadtteil am Wienfluß, 1893 
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Julius, Karl und Rudolf Mayreder 
gingen in ihrem Entwurf») von der 
Herstellung eines Boulevards auf 
dem eingewölbten Wienfluß und 
von drei großen, architektonisch 
gegliederten Platzanlagen aus, 
wobei der Boulevard im Zuge der 
Lothringerstraße von der Kärntner 
Straße bis zur Pestalozzigasse von 
Wiesenflächen in zwei Fahrstreifen 
geteilt wurde. Vor der Technischen 
Hochschule war ein großer, bis 
zum Künstlerhaus sich erstrecken- 
der und in der Achse der Akade- 

miestraße liegender Platz gedacht, 
dessen Geschlossenheit einerseits 
durch die seitlichen Abschlüsse 
zwischen Wiedner Hauptstraße 
und rechter Wienzeile bei der pro- 
jektierten Markthalle, andererseits 
von den neuen, an die Karlskirche 
östlich anschließenden Wohn- 
blöcken gegeben war. Die Karls- 
kirche „erscheint in eine selbstän- 
dige, kleinere, terrassierte Platz- 

anlage gestellt, welche sich an die 
symmetrische Hauptanlage frei 
anschließt, und wird durch je zwei 

in sanftem Bogen geschwungene 
Häusergruppen gebildet, denen 
Kolonnaden vorgelagert sind. "») 
Zur Verstärkung der einheitlichen 
Wirkung sollten die Karlsgasse 
und eine projektierte Straße durch 
pfortenartige Erweite rungen der 
Kolonnaden einmünden. Der Platz 
vor der Kirche wäre durch eine ar- 
chitektonisch gegliederte Parkan- 
lage auszugestalten, ein monu- 

mentaler Brunnen und ein Denk- 

mal von Kaiser Karl VI. wären an- 
zulegen. '4) 

Abbildung 31 
Julius, Karl und Rudolf Mayreder, Entwurf f0r den Stadtteil am WienfluB, 1893 

o 

/g 
Ny 

C, 

IJ 
C 

S / 

l w ( 

I 1 f(apis Kirc~h 

g/' 

srro+i-". 

Im Jahre 1894 wurde zur Bearbei- 
tung des durch den Wettbewerb 
gewonnenen Materials ein eige- 
nes Generalregulierungsbüro un- 

ter der Leitung des Stadtbaudirek- 
tors geschaffen. Die künstlerische 
Leitung wurde Professor Karl May- 

reder übertragen. ") 
Die beiden bereits in Angriff ge- 
nommenen großen Bauvorhaben, 
der Bau der Wientallinie des Stadt- 
bahnnetzes und die Regulierung 
des Wienflusses erforderten die 
rasche Ausarbeitung eines ein- 

heitlichen Regulierungsplanes, 
bzw. die Festlegung der Baulinien 
in den vom Wienfluß durchschnit- 
tenen Stadtteilen. 
Dazu führte Karl Mayreder aus: 
„Der hervorragendste Teil dieses 
neuen Straßenzuges wird wegen 
des Anschlusses an die Innere 
Stadt, an die Karlskirche, an ver- 

schiedene öffentliche Gebäude 
und Gartenanlagen die sofort ein- 
zuwölbende Strecke zwischen 
dem Schikanedersteg und der Te- 
getthoffbrücke sein. Für diesen 

Stadtteil existieren verschiedene 
interessante Projekte, doch emp- 
fiehlt es sich nach meiner Ansicht, 
hier die Wienzeile (samt der darun- 
terliegenden eingewölbten Wien 
und Bahn) längs der Lothringer- 
straße zu führen und an die Zeile, 
unter möglichster Schonung heuti- 

ger Verhältnisse, drei großartige 
Platzanlagen anzuschließen. Der 
erste und größte dieser Plätze läge 
zwischen Künstlerhaus und Tech- 
nik, würde die Anlage des heu- 
tigen Resselparks benützen und 

») Dieser Detailentwurf wurde dann dem vom bauamtlichen Bureau ausgearbeiteten Regulierungsplan zugrunde gelegt. 
») Mayreder, C. , J. und R. : Erläuterungsbericht zu dem Concurrenz-Projekte f0r einen General-Regulirungsplan der k. k. Reichshaupt- und 

Residenzstadt Wien, Motto „Pro Urbe", Wien 1893, S. 42. 
~4) op. cit. (15) S. 411. 
~s) Das „Generalregulirungsbureau" hat vom 14. 9. 1894 bis 31. 12. 1899 bestanden. An dessen Stelle trat dann vom 1. 1. 1900 bis 5. 9. 1918 

die „Stadtbauamtsabteilung Xilk Leiter des „Generalregulirungsbureaus" war Baurat Rudolf Winkler. Siehe: Friedrich Fischer: Die 

Stadtplanung im Organisationsrahmen des Wiener Stadtbauamtes seit 1894. In Berichte zur Raumforschung und Raumplanung. Wien 

1975, S. 10 ff. 
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mit der terrassierten Platzanlage 
vor der Karlskirche in Verbindung 
zu bringen sein; der zweite, von 
diesem ersten durch neue Baum- 

gruppen getrennte Platz könnte 
sich vor dem Schwarzenbergpalais 
erstrecken und inmitten eines 
Parks ein architektonisch ausge- 
stattetes Wasserbassin aufneh- 
men, mit figuralem Schmucke; der 
dritte endlich wäre gegenüber dem 
Beethovenplatze gedacht und ge- 
bildet durch ein Ensemble frei- 
stehender Bauten, die öffentlichen 
Zwecken dienen könnten. "") 

Über die Vorteile der Führung der 
Wienzeile, eingewölbten Wien und 
der Bahn längs der Lothringer- 
straße stellte Mayreder fest: 
„1. ist hierdurch die Bahnlinie so- 
weit als möglich von der Hoch- 
schule weggerückt und liegen an- 
derseits die Haltestellen, Kärntner 
Straße' und , Johannesgasse' so 
nahe als möglich der Inneren 
Stadt; 2. sind durch diese Anlage 
die dort bestehenden Gärten am 
besten zu schonen; 3. wird durch 
dieselbe vermieden, daß die 
öffentlichen Gebäude, Handels- 

akademie, Künstlerhaus, Musik- 
vereinsgebäude und Akademi- 
sches Gymnasium in enge Straßen 
gestellt werden; 4. bleiben die heu- 
tigen schönen Blicke auf die Karls- 
kirche von der Mündung der 
Opern gasse, der Kärntner- und 
Akademiestraße erhalten; und 5. 
ermöglicht diese Anlage bei ge- 
ringster Verbauung die Schaffung 
dreier großartiger Plätze, die infol- 

ge ihrer gegenseitigen Trennung 
auch zu künstlerischer Wirkung 
gelangen könnten. "») 

Zur Gestaltung der großen Platzan- 
lagen wurde folgende Lösung vor- 

geschlagen: 
Bei der Konzeption des Platzes vor 
der Technik zwischen Künstler- 
haus und Technik einerseits und 
zwischen verlängerter Kärntner 
Straße und Karlskirche anderer- 
seits muß sowohl die Fernwirkung 
erhalten, als auch die Wirkung in 

der Nähe erhöht werden. Die erste 
Forderung, die Erhaltung der Fern- 
wirkung sollte dadurch erfüllt wer- 
den, daß die Lothringerstraße bis 
zum Musikvereinsgebäude als 
45 m breite Zeile ausgebildet und 

der Resselpark, dessen Niveau um 

1, 5 m tiefer als das der Straße lag, 
bis zur Zeile hinübergeführt wird. 
An dem Niveaubruch sollten die 
Standbilder der alten Elisabeth- 
brücke aufgestellt werden. Die 
zweite Bedingung, die Erhöhung 
der künstlerischen Wirkung der 
Karlskirche in der Nähe, hätte 
durch Schaffung eines eigenen 
Platzes vor der Kirche erfüllt wer- 
den sollen. 
Dieser symmetrische Platz sollte 
die Kirche als ruhiger, monumen- 
taler Rahmen umschließen. Die Ni- 

veauunterschiede vor der Kirche 
sollten durch Errichtung einer 
breiten Terrasse mit einer ge- 
schmückte Freitreppe ausgenützt 
werden. (Wie der Nagel'sehe Plan 
der Stadt Wien vom Jahre 1770 
zeigt, lag vor der Karlskirche einst 
tatsächlich ein terrassenartiges 
P lateau. ) 
1895 wurde dieser im „General-Re- 
gulirungs-Bureau" unter der künst- 
lerischen Leitung von Karl Mayre- 
der und der technischen Leitung 
von Heinrich Goldemund verfaßte 
Plan von der provisorischen Ge- 
meindeverwaltung unter dem kai- 

Abbildung 32 
Ausgestaltung des Stadttheiles am Wienflusse vom Schikanederstege bis zum Stadtparke. 
Vorschlag des General-Regulirungsbureau's, 1895 
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zs) Mayreder, K. : Das Project der Wienzeile von Schönbrunn bis zum Stadtparke. Als Theil des General-Regulirungsplanes von Wien im 

Wiener Stadtbauamte verfaßt. Sonderabdruck ZÖIAV Nr. 26 und 27, 1895, S. 7 ff. 
zr) op. cit. (12) S. 21. 

31 



serlichen Kommissär Friebeis ge- 
nehmigt. Diese Genehmigung war 
von großer Wichtigkeit, da erst da- 
nach die Projekte für die weitere Re- 
gulierungderWienund fürdieStadt- 
bahn fertiggestellt werdenkonnten. 
Nach dem Amtsantritt der neuen 
Gemeindeverwaltung wurde dieser 
erste Entwurf 1896 dahingehend 
modifiziert, daß die bereits in Aus- 
führung begriffenen Projekte für 
die Wienflußregulierung und die 
Stadtbahn Berücksichtigung fan- 
den. Unter anderem war die Stadt- 
bahnhaltestelle „Karlsplatz", die 
ursprünglich an der ehemaligen 
Elisabethbrücke vorgesehen war, 
in die Mitte des Platzes verlegt 
worden, damit eine Doppelstation 
mit zwei offenen, geradlinigen, je 

100 m langen Perrons errichtet 
werden konnte. Außerdem wurde, 
um den vielfach gewünschten 
Durchblick von der Ringstraße 
durch die Canovagasse auf die 
Karlskirche dauernd zu erhalten, 
der diesen Blick behindernde Bau- 
block durch eine Straße geteilt. 
Mayreder meinte zwar, daß „dieser 
Durchblick in dem Augenblick, in 
welchem der ungepflegte Wien- 
fluß, welcher heute die Kirche von 
den Stadterweiterungsgebieten 
trennt, verschwindet und die Kir- 

che mit diesen Gebieten durch ei- 
ne großartige Parkanlage verbun- 
den wird. "") Diese Modifikationen 
würden auch eine so wesentliche 
Beeinträchtigung der Gestalt des 
Karlskirchenplatzes ergeben, daß 

die Auflassung dieses Durch- 
blickes voll zu verantworten sei; 
umso mehr, als auch die Canova- 
gasse nicht genau auf die Karlskir- 
che orientiert sei und dieser 
Durchblick daher nur ein mangel- 
haftes Bild ergäbe. 
Wegen zahlreicher Einsprüche 
scheiterte das Projekt Mayreders 
an dieser Detailfrage. Insbeson- 
dere die Vertreter der Handelsaka- 
demie, des Künstlerhauses und 
des Musikvereins forderten ein 
möglichst weites Abrücken der La- 
stenstraße. Im Projekt Mayreders 
sollte sie 29 Meter von diesen Ge- 
bäuden entfernt geführt werden 
und durch eine nur 8 Meter breite 
Rasenfläche von der Lothringer- 
straße getrennt sein. 

Abbildung 33 
Regulirungs-Project für die Umgebung der St. Karls-Kirche. Modifiziertes Projekt des General-Regulirungsbureau's 
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Um diese tatsächlichen bzw. „ver- 
meintlichen" Mängel zu beseiti- 
gen, arbeitete der „Architekten- 
Club der Genossenschaft der bil- 
denden Künstler" ein neues Pro- 
jekt aus. Die Hauptabmessungen 
des Karlsplatzes deckten sich da- 
bei im wesentlichen mit dem Vor- 
schlag Mayreders, jedoch wurde 
auf die Anordnung eines symmetri- 
schen Kirchenplatzes verzichtet. 
Hingegen erfolgte ebenfalls die An- 

ordnung annähernd symmetrischer 
Baublöcke beiderseits der Karlskir- 
che, deren Fluchtlinien jedoch hin- 
ter die Hauptfassade der Karlskir- 
che zurückgerückt wurden. In der 
Verlängerung der Bauf lucht linie 
des linksseitigen Baublockes und 
stadtseitig gelegen, enthielt dieses 
Projekt einen zweiten kleineren 
Baublock. Durch diese Lösung wä- 
re der Blick von der Canovagasse 
auf die Karlskirche ermöglicht, je- 

doch der Blick vom Schwarzen- 
bergplatz aus „verbaut" worden. 
Vor der Karlskirche war eine rund 
70 Meter in den Platz vorgezogene 
Terrasse angeordnet, die durch Ba- 
lustraden mit Stiegenaufgängen 
begrenzt werden sollte. Unmittel- 
bar vor dieser Terrasse war der Ver- 
lauf der Lastenstraße geplant, so 
daß der Abstand zum Künstlerhaus 
bzw. zum Musikvereinsgebäude 
rund 120 Meter betragen hätte. 

zs) op. cit. (26) S. 11. 
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Abbildung 34 
Abänderungs-Vorschlag des Architekten-Clubs 
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1896 wurde von der Gemeindever- 
waltung eine „Enquete für die 
Überprüfung der Regulirungs-Pro- 
jecte für den I. Bezirk und den 
Karlskirchenplatz" einberufen, um 
eine Lösung der noch offenen Fra- 
gen herbeizuführen. 
Der Enquete lagen drei Projekte 
vor: das modifizierte offizielle Pro- 
jekt, der Abänderungsvorschlag 
des Architektenklubs und die vom 
Subkomite IV der Enquete verfaßte 
Variante zu diesem. 
„Wohl kaum eine zweite Frage des 
Stadtplanes hat so viele Projekte 
und damit Meinungen zu verzeich- 
nen. Es liegt zweifellos in der 
Schwierigkeit der Aufgabe, so daß 
man wohl mit vollem Rechte sa- 
gen kann, daß eine befriedigende 
Lösung nicht zu finden ist, und 
daß vielmehr einem jeden dieser 
Versuche unbefriedigte Wünsche 
zur Seite stehen. 
Es kann sich daher nur darum han- 
deln, jene Lösung zu suchen und 
zu akzeptieren, bei welcher den 

wichtigsten Anforderungen am be- 
sten und vollwertigsten entspro- 
chen wird. "") 
In der Diskussion über die Frage 
der Regulierung des Platzes vor 
der Karlskirche meinte Karl Mayre- 
der: „Was die Ausgestaltung des 
Platzes betrifft, bezüglich welcher 
sich das Subcomite auf das Bei- 
spiel der Place de la Concorde in 

Paris beruft, meine ich, daß ein 
derartiger Vergleich nicht gut 
möglich sei, denn der Pariser Platz 
ist eine architektonisch ausgebil- 
dete Pflasterinsel zwischen weit- 
gedehnten Gartenanlagen, am En- 
de einer großen Verkehrsader lie- 
gend; unser neu zu schaffender 
Platz aber soll auch künftig blei- 
ben was er heute ist, nämlich eine 
Gartenanlage zwischen dicht ver- 
bauten Stadtteilen. Dazu kommt, 
daß die Place de la Concorde ein 
einheitlich geplanter, nach zwei 
aufeinander senkrecht stehenden 
Achsen entwickelter Platz ist, 
dessen dominierende Gebäude in 

einer dieser Achsen sich gegen- 
überstehen, während der künftige 
Platz vor der Technik sich langsam 
und fast zufällig entwickelt hat, 
niemals eine genaue Symmetrie 
aufweisen wird und sein dominie- 
rendes Hauptgebäude, die Karls- 
kirche, diagonal in einer Ecke 
steht. "") 
Das Ergebnis dieser Beratungen, 
die nahezu gleichartigen Vorschlä- 
ge des Subkomites IV der Enquete 
und jene der Enquete selbst, ent- 
sprachen weitgehend dem Projekt 
des Architektenklubs, womit allen 
drei Projekten die Führung der La- 
stenstraße in der Verlängerung 
des Getreidemarktes quer über 
den Karlsplatz, die Freihaltung des 
Blickes von der Canovagasse auf 
die Karlskirche, die offenen 
Schächte der Stadtbahn mit den 
Stationshäuschen in der Mitte des 
Platzes und die Anlage eines gro- 
ßen, von Gartenanlagen freien Vor- 
platzes vor der Karlskirche ge- 
meinsam war. 

~s) Enquete für die Überprüfung der Regulirungs-Projecte für den i. Bezirk und den Karlskirchenplatz. Zusammengestellt im Auftrage des 
Stadtrathes vom Stadtbauamte der k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien. Wien 1897 . S. 33. 

s&&) op. cit. (29) S. 31. 
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Protokoll. 

Das in der Sitzung des verehrlichen Stadtregulierungs-Comitäs gewählte Subcomite zur Prüfung der Frage der Ausgestaltung des Ter- 
rains an der Karlskirche, bestehend aus den Herren Friedrich Schachner als Obmann, Gemeinderat Bildhauer Carl Costenoble, Oberbau- 
rat Otto Wagner und Gemeinderat Baurat Louis Wurm hat in 2 Sitzungen getagt. 
In der ersten Sitzung vom 30. September 1896 wurden principielle Fragen erörtert und erklärten Obmann Architekt Schachner und später 
Oberbaurat Wagner die in der Sitzung geläuterten Ideen auf Grundlage der vom Architecten Club vorliegenden Studie graphisch darstel- 
len zu wollen. 
In der zweiten Sitzung vom 3. Oktober 1896 wurden die erwähnten Studien vorgelegt und der Obmann Architekt Schachner, stellte den An- 

trag, daB die Studien des Oberbaurates Wagner als Basis zu nehmen und das Elaborat in eine Anzahl von Fragen zu gliedern sei, welche 
durch die Comitämitg lieder zu beantworten wären. 
Nach einstimmiger Annahme dieses Antrages wurden die Fragen durch den Obmann formuliert wie folgt: 

Frage 1: Ist die Durchführung der Lastenstraße in möglichst gerader Linie, axial der gegabelten GetreidemarktstraBe an der k. k. Akade- 
mie um cirka 4 Meter näher zur Technik als der jetzigen in der in der vorliegenden Studie angedeuteten Weise wünschenswerth? 

Frage 2: Soll der Ausblick von der Canovagasse gegen die Karlskirche zu, vollkommen ungeschmälert erhalten bleiben? 
Frage 3: Soll der Ausblick vom Getreidemarkt, gegen die Karlskirche zu, ganz erhalten bleiben und kein dies hindernder Baublock (im 

Plane des Architekten-Clubs mit h bezeichnet) vorgelegt werden? 
Frage 4: Ist der in der Skizze ersichtliche Promenadeweg, welcher den jetzt am Wienflußufer gelegenen Parkstreifen zu ersetzen be- 

stimmt ist und sich bis zum Stadtparke ausdehnt, anzustreben? 
Frage 5: Ist der noch auszugestaltende Hochstrahlbrunnen an der gegenwärtigen Stelle zu belassen? 
Frage 6: Ist die in der Skizze angedeutete Sichtverringerung des inneren Schwarzenbergplatzes zu befürworten? 
Frage 7: Ist die in der Skizze geplante Lösung der Endigung der Zeile in den Kaiserin Elisabeth-Platz und Schaffung eines Augaxe- 

Endpunktes durch einen hohen Obelisken mit Brunnen und das Pendant desselben, mit je 4 der Statuen der Elisabethbrücke, 
aufnehmend, richtig? 

Frage 8: Hat der in der Skizze des Architekten-Clubs projektierte und in der vorliegenden Skizze weggelassene Baublock y zu entfallen? 
Frage 9: Ist ein Verdecken der häßlichen Bahneinschnitte durch Gartenanlagen und der Wegfall einer dieselben begleitenden Straße 

wü nschenswerth? 

Bei der darauffolgenden Abstimmung wurden alle 9 Fragen mit Stimmeneinhelligkeit bejaht. Über Antrag des Obmannes Architekten 
Schachner einigten sich die Comitämitglieder, trotz einiger von Seite der Herren Gemeinderäthe Bildhauer Costenoble und Baurat Archi- 

tekt Wurm gemachter Einwände wegen des pecuniären Entganges, welcher der löblichen Gemeinde durch Wegfall verkäuf lichen Terrains 
erwächst, zu folgender einstimmig angenommener Resolution: 
Die gefertigten Mitglieder sehen in der vorgelegten Skizze eine vollkommene Lösung der so schwierigen Frage und erblicken in der Durch- 

bildung und Anordnung des Kaiserin Elisabeth-Platzes, in der Situierung der LastenstraBe, in der Gegenüberstellung des Anblickes gegen 
die Karlskirche mit dem Einblicke in die Zeile, von der Kärnthner- und Akademiestraße aus, ein Zusammenfassen des ganzen Terrains in 

einem 85. 000 m' groBen Platz, in welchem sich der cirka 6. 000 m' große Karlskirchen-Platz einschneidet und in den übrigen ersichtlichen 
Details die Möglichkeit einer ausgezeichneten künstlerischen und der k. k. Reichshaupt- u. Residenzstadt Wien würdigen Lösung, so daß 
sie dieselbe nicht nur eindringlichst zur Annahme empfehlen, sondern sich auch gegen jede Schmälerung der Monumentalität der geplan- 
ten Anlagen verwahren mOSten. 

Wien, am 8. October 1896 

Carl Costenobie 
Otto Wagner 

Friedr. Schachner 
Alois Wurm 

Anmerkung: „Lastenstraße" war die volkstümliche Bezeichnung für die StraBe zwischen dem Glacis und den Vorstädten. Sie war für den 
Schwerfuhrverkehr bestimmt, dem die Durchfahrt durch die Innere Stadt nicht gestattet war. Ihre Teile hießen seit 1862: Hintere 
Zollamts-, InvalidenstraBe, Am Heumarkt, Karlsplatz, Getreidemarkt, Museums-, Auersperg- und Landesgerichtsstraße. 
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Abbildung 35 
Abänderungs-Vorschlag des Subcomitäs IV der Enquete 
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Die Verhandlungen der Enquete 
hatten — wenn auch keine Eini- 

gung erzielt werden konnte — ") 
doch zur Folge, daß der Wunsch 
nach einem streng symmetrischen 
Kirchenvorplatz in den Hinter- 

grund trat. 
Aufgrund dieser Ergebnisse der 
Enquete arbeitete Karl Mayreder 
1898 neuerlich ein Projekt aus, in 

dem er auf eine Symmetrie und 
Geschlossenheit des Karlsplatzes 

verzichtete: der an der Canova- 
gasse gelegene Baublock wurde 
weggelassen. Von den Vorschlä- 
gen der Enquete übernahm Mayre- 
der jenen für die Gestaltung der 
östlichen Platzwand bei Verzicht 
auf einen baulichen Abschluß ge- 
gen Westen sowie die Führung der 
Stadtbahn in offenen Schächten. 
Bei der Führung der Lastenstraße 
blieb Mayreder im Prinzip bei 
seinen früheren Vorschlägen, 

doch schlug er eine einfachere 
Ausgestaltung der Straßenanlage 
VOI'. 

Diesen letzten Entwurf Karl Mayre- 
ders hat der Gemeinderat am 
19. Oktober 1897 beschlossen. Er 
bildete auch die Grundlage für den 
im Jahre 1899 ausgeschriebenen 
Wettbewerb für die Ausgestaltung 
des Karlsplatzes bzw. für die Fas- 
sadengestaltung der die Karlskir- 
che flankierenden Bauten. 

») Nach Schluß der Verhandlungen wurde dem Stadtbauamt folgendes Schriftstück übermittelt: 

Gegenäußerung 
über das Projekt für die Ausgestaltung des Karlskirchenplatzes. 

Die Gefertigten teilen in Bezug auf den Karlskirchen-Platz die durch Enquete-Abstimmung zum Ausdruck gebrachte Meinung in keiner 
Hinsicht. Das vom Subcomite IV vorgelegte und im Verlaufe der Verhandlungen abgeänderte Projekt steht in künstlerischer Ausge- 

staltung der Linienführung, namentlich was das Vorspringen der Technischen Hochschule vor die geplante Baulinie betrifft, weit hin- 

ter dem abgeänderten Projekt des General-Regulirungsbureaus zurück. Der einzige Vortheil, den das erstere hat, eine noch größere 
Freihaltung der Fernblicke auf die Kirche, läßt sich beim offiziellen Projekte durch einfache Weglassung des Hausblockes westlich 
der verlängerten Canovagasse und jenes vor dem Freihause erreichen, ohne daß dadurch die sonstigen bedeutenden Vorzüge dieses 
Projektes vermindert würden. 

Die Gefertigten sprechen sich daher ganz entschieden für das Projekt des General-Regulirungsbureaus mit Hinweglassung der beiden 
Hausblöcke aus. 

Wien, am 22. Jänner 1897. 
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Josef Bündsdorf 
Gemeinderat, 

Architekt und Stadtbaumeister 
Karl Hörmann 

Stadtrat, Stadtbaumeister 
Dr. Augustin Kupka 

Gemeinderat 
Dr. Rudolf Mayreder 

Stadtrat, 
beh. aut. Zivil-Ingenieur 

Karl Rosener 
k. k. Baurat, Mitglied der 

Central-Kommission für Kunst- 
und historische Denkmäler 

Karl Schuh 
Gemeinderat 

Josef Seichert 
Stadtrat, Stadtbaumeister 

Dr. Theodor Wähner 
Stadtrat 



Abbildung 36 
Regulirungs-Project für die Umgebung der St. Karls-Kirche. Vorschlag der Enquete 
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Abbildung 37 
Genehmigtes Regulirungs-Project für die Umgebung der St. Karls-Kirche, 1897 

bt 

. c'jCZW)') '. 

kN &W tl Hapert)l) 

/ /„" / tr / 

"Pi ' " ///!/! p /// 
~ '" ///" /j~!//" 

'/'!/; /// ~- 
// / 

I:I 

& . ~/ 
'', ' T . J', &. W+ (A L 

tt~ ~ t 

It 

'", 
ä L 

Eingehend äußerte sich Camillo 
Sitte zum Karlsplatz. Er sah in der 
monumentalen Wirkung der Kir- 

che das Problem dieses Platzes. 
„Die glücklicherweise aufgegebe- 
ne Freilegung der Karlskirche wä- 
re geradezu ein monumentales Un- 

glück gewesen. Die Hauptfassade 
mit den beiden seitlichen Durch- 

gängen, ähnlich wie bei St. Peter 
in Rom, ist durch dieses Bindungs- 
motiv ganz unverkennbar auf bei- 
derseitigen Gebäudeanschluß be- 

rechnet, wenn auch auf anderen 
als den jetzigen. Dieses Motiv ver- 
trägt keine Freilegung, denn man 
hätte dann zu beiden Seiten zwei 
große Torbogen, welche nirgends 
hinführen und auf freiem Platz ein 
sinnloses Motiv wären. Noch weni- 
ger verträgt aber die Kuppel eine 
Freilegung. Wegen ihres ellipti- 
schen Grundrisses würde sie, von 
der Seite her betrachtet, viel zu 
breit und unförmig, geradezu un- 

schön aussehen. Fischer v. Erlach 

hat diese Grundform, welche ihm 
andererseits allerlei Vorteile und 
Neues gewährte, gewiß nur des- 
halb gewählt, weil die Seitenan- 
sichten ausgeschlossen waren und 
der Kuppelbau allein auf die Vor- 
deransicht proportioniert werden 
konnte. Beraubt man sein Werk die- 
ser notwendigen Voraussetzung 
der ganzen Konzeption, so wird ihm 
einfach seine künstlerische Be- 
rechtigung geraubt und dem Mei- 
ster großes Unrecht zugefügt. "») 

») Sitte, C. : Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen, hg. Wurzer, R. , Schriftenreihe des Instituts für Städtebau, Raum- 
planung und Raumordnung, Bd. 19, Wien 1972, S. 32. 
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DER PLATZ VOR DER KARLSKIRCHE 
Zusammenstellung der wichtigsten Planungen bis 1908 

Abbildung 38 
Joseph Daniel Huber, Vogelschau der Stadt Wien samt ihren Vorstädten, 1785, Ausschnitt 

Abbildung 39 
Bestand vor der Wienflußregulierung 

Abbildung 40 
Otto Wagner, 
Generalregulierungsplan 1893 

Abbildung 41 
Julius, Karl und Rudolf Mayreder, 
Generalregulierungsplan 1893 
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Abbildung 42 
Karl Mayreder, 
Generalregulierungsbüro 1895 

Abbildung 43 
Modifiziertes amtliches Projekt 1896 

Abbildung 44 
Generalregulierungsbüro 1896 

l 
oo 

~gg 'j o 

~L, b 

38 



Abbildung 45 
Otto Wagner, Studie 1896 

Abbildung 46 
Architekten-Club 1896 

Abbildung 47 
Enquete 1897 
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Abbildung 48 
Platzlösung als Grundlage für die 
städtische Museumskonkurrenz 1901 

Abbildung 49 
Josef Hudetz 1903 

Abbildung 50 
Friedrich Ohmann 1904 
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Abbildung 51 
Friedrich Ohmann 1908 

Abbildung 52 — Zum Vergleich: 
„Atelier Karlsplatz" 1975 

Abbildung 53 — Zum Vergleich: 
Blick gegen die Karlskirche 1978 
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DER PLATZ VOR DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE 
Zusammenstellung der wichtigsten Planungen bis 1908 

Abbildung 54 
Bestand vor der WienfluBregulierung 

Abbildung 55 
Otto Wagner, 
Generalregulierungsplan 1893 

Abbildung 56 
Karl Mayreder, 
Generalregulierungsplan 1893 

Abbildung 57 
Karl Mayreder, 
Generalregulierungsbüro 1895 

Abbildung 58 
Modificiertes amtliches Project 1896 

Abbildung 59 
Generalregulierungsbüro 1896 
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Abbildung 60 
J. Mayer, Technische Hochschule 1899 (Ausschnitt) 

40 



Abbildung 61 
Otto Wagner, Studie 1896 

Abbildunq 62 
Architekten-Club 1896 

Abbildung 63 
Enquete 1897 
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Abbildung 64 
Platzlösung als Grundlage für die 
städtische Museumskonkurrenz 1901 

Abbildung 65 
Josef Hudetz 1903 

Abbildung 66 
Friedrich Ohmann 1904 
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Abbildung 67 
Friedrich Ohmann 1908 

Abbildung 68 — Zum Vergleich: 
„Atelier Karlsp latz" 1975 

Abbildung 69 — Zum Vergleich: 
Blick gegen die 
Technische Universität 1978 
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DER PLATZ VOR DEN FREIHAUSGRÜNDEN 
Zusammenstellung der wichtigsten Planungen bis 1908 

Abbildung 70 
Bestand vor Wienflußregulierung 

Abbildung 71 
Otto Wagner, 
Generalregulierungs plan 1893 

Abbildung 72 
Karl Mayreder, 
Generalregulierungsplan 1893 
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Abbildung 73 
Karl Mayreder, 
Generalregulierungsbüro 1895 rr 

Abbildung 74 
Friedrich Ohmann 1895 

Abbildung 75 
Otto Wagner 1896 
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Abbildung 76 
Otto Wagner, Projekt Kaiserin Elisabeth-Platz, Warenhaus und Pavillon der Haltestelle, 1893 
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Abbildung 77 
Architekten-Club 1896 
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Abbildung 78 
Enquete 1897 

Abbildung 79 
Platzlösung als Grundlage für die 
städtische Museumskonkurrenz 1901 
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Abbildung 80 
Josef Hudetz 1903 

Abbildung 81 
Friedrich Ohmann 1904 

Abbildung 82 
Friedrich Ohmann 1908 
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Abbildung 83 
Otto Wagner 1909 

Abbildung 84 — Zum Vergleich: 
Situation des Kreuzungsbereiches 
Wiedner HauptstraBe, LothringerstraBe, 
Kärntner StraBe 1978 

Abbildung 85 — Zum Vergleich: 
Blick gegen Freihaus-Grönde 1978 
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Abbildung 86 
Der Kreuzungsbereich Wiedner Hauptstraße — Lothringerstraße um die Jahrhundertwende 
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Abbildung 87 
Der Kreuzungsbereich Wiedner Hauptstraße — Lothringerstraße 1978 
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DER WETTBEWERB KARLSKIRCHENPLATZ 1899 

1899 wurde von der Gemeinde 
Wien ein „Preisausschreiben für 
die Gewinnung von Plänen für die 
Faqadentypen, sowie für die 
Terrassen- und Gartenanlage 
nächst der Karlskirche in Wien" 
ausgeschrieben. Grundlage der 
Ausschreibung war das Regu- 
lierungsprojekt vom 19. Oktober 
1897, das vom Gemeinderat nach 
vielen Beratungen beschlossen 
worden war. 

Dem Preisgericht wurden nur acht 
Entwürfe zur Beurteilung vorge- 
legt. 

„Vielleicht erklärt sich dies aus 
der Tatsache, daß sich eine hervor- 
ragende Künstlergruppe prinzipiell 
von der Konkurrenz absentiert hat, 
wohl hauptsächlich aus dem Grun- 
de, weil sie in dem der Konkurrenz 
zugrunde gelegten, nach vielfa- 
chen Studien und Beratungen mit 
Gemeinderatsbeschluß genehmig- 
ten Regulierungsprojekt eine Be- 
schränkung der künstlerischen 
Freiheit erblickt hat, oder auch, 
weil sie die Aufgabe Oberhaupt 
für undankbar hielt, Fassaden- 
schemen zu entwerfen, deren 
Ausführung durch den Sieger im 
Wettbewerbe nicht gewährleistet 
ist. "») 

Die eingereichten Arbeiten konn- 
ten je nach dem Bauwerk, das 
nach Ansicht des Projektanten 
den Platz beherrschen sollte, in 

zwei Gruppen gegliedert werden: 
eine Gruppe nahm die Technische 
Hochschule als richtunggebend 
für den Platz an, einer zweiten er- 
schien für die ganze Anlage die 
Karlskirche dominierend. Beden- 
ken äußerte die Jury über die kurz 
vor dem Wettbewerb durch Profes- 
sor Karl König erfolgte Auf- 
stockung der Technischen Hoch- 
schule. 

Ein Blick in das Gutachten des 
Preisgerichtes zeigt folgende Auf- 
fassung des Problems: 

„Die Jury, welcher die Aufgabe zu- 
fiel, unter den EntwOrfen für die 
Gestaltung des Karlskirchen- 
Platzes die drei relativ besten aus- 
zuwählen, sprach zunächst ihr Be- 
dauern darüber aus, daß die 
Bemühungen der Gemeinde um 
die harmonische Gestaltung die- 
ses Platzes durchkreuzt wurden, 
indem die Aufsetzung eines Stock- 
werkes auf das Gebäude der 
Technik nicht allein durch die 
zwischen der alten Fassade 
und dem Aufbau herrschende Dis- 
harmonie dieses Gebäude in sei- 
ner Wirkung schädigt, sondern 
auch durch die bedeutende Erhö- 
hung desselben in ungünstiger 
Weise die Erscheinung der Kirche 
und ihrer Umgebung beeinflußt 
hat. "4) ") 
Bei der Beurteilung der eingelang- 
ten Entwürfe hielt sich die Jury vor 
Augen, daß die Entwürfe vor allem 
unter dem Gesichtspunkte ihrer 
Rückwirkung auf die Kirche zu be- 
trachten seien; daß die Gebäude 
mäßig in der Höhe und bescheiden 
in der Ausstattung sein sollen; daß 
die zur Ausgleichung der Höhen- 
unterschiede des Platzes in Aus- 
sicht genommene Terrasse vor der 
Kirche keinen Schmuck erhalten 
dürfe, welcher mit den vor dem 
Porticus stehenden Bildwerken in 
Konkurrenz trete, daß endlich bei 
der Verteilung der Rasenflächen 
und Führung der Straßen im Res- 
sel park die Freihaltung des 
Blickes auf die Kirche und die 
Richtung der zu beiden Seiten der- 
selben vorbeiführenden Straßen zu 
berücksichtigen seien. 
Mit dem ersten Preis wurde 
Dipl. -lng. Max Fabiani (Kennwort: 
„Elisabethplatz") ausgezeichnet, 
der zweite Preis Baurat Franz 
R. von Neumann (Mitarbeiter Ar- 
chitekten Wildhack und Hegele) 
(Kennwort: „Karl Vl. ") und der drit- 
te Preis Arch. Carl Haala (Kenn- 
wort: „Quien save") zuerkannt. 
Friedrich Ohmann mußte, da er 
sich nicht an die vorgeschrie- 

benen Baulinien hielt, seine Ent- 
würfe „hors concours" einreichen. 
Sie fanden in der Jury große Be- 
achtung. 

Abschließend bemerkte die Jury: 

„Fassen wir nun die Resultate der 
Konkurrenz hinsichtlich ihrer prak- 
tischen Verwertung zusammen, so 
ergibt sich, daß trotz der geringen 
Beteiligung eine Fülle neuer Ideen 
erzielt worden ist. Es sind Normen 
für die einfache Ausgestaltung der 
Fassaden gegeben, für die gärtne- 
rische Schmückung des Platzes 
ist gesorgt, und es bleibt den hiezu 
berufenen Faktoren vorbehalten, 
mit Benützung des vorliegenden 
Materials die schwierige Aufgabe 
einer künstlerisch befriedigenden 
Lösung zuzuführen. "se) 

Im Entwurf von Max Fabiani war 
die Technische Hochschule für 
den Platz richtunggebend. Er be- 
handelte den ganzen großen freien 
Raum als Architekturplatz. „Der 
in genehmigter Weise verbaute 
Gesamtplatz bildet ein Ganzes, 
das vor allem im Auge zu behalten 
ist. Von einer großen Terrassen- 
anlage vor der Kirche ist abzuse- 
hen, der Platz vor der Kirche bleibt 
frei, nur seitlich der Hauptachse 
sind zwei Monumentalbrunnen vor- 
gesehen. "») Vor der Technischen 
Hochschule schlug Fabiani einen 
monumentalen, elliptischen (ge- 
pflasterten), mit Balustraden abge- 
schlossenen Platz vor. Dahinter 
sollten sich radial geteilte Rasen- 
flächen erstrecken. 

Franz R. von Neumann sah eine 
mög l ich ste Unterordnung aller 
aufzuführenden Gebäude in Stil, 
Gruppierung und Detailgestaltung 
gegenüber der Karlskirche vor. Die 
Ausgestaltung des Platzes hat 
Neumann bis auf die Erweiterung 
der in der Achse der Karlskirche 
gelegenen Zufahrtsstraße so bei- 
behalten, wie sie im amtlichen 
Projekt vorgegeben war. Eine Ter- 
rasse sollte sich weit gegen die 
Kirche öffnen. 

») H. K. : Die Concurrenzpläne für den Karlskirchenplatz, ZÖIAV, Nr. 6 (1899), S. 81 ff. 
s4) Gutachten des Preisgerichtes: Die Concurrenzpläne für den Karlskirchenplatz, ZÖIAV, Nr. 9 (1899), S. 133 ff. 
») Der Preisrichter Professor Karl König hatte die Stelle „durch die zwischen der alten Fassade und dem Aufbau herrschende Disharmo- 

nie" beanstandet und die unterfertigung des Motivenberichtes von der Weglassung dieser Stelle abhängig gemacht. 
ss) op. cit. (33) S. 83. 
st) op. cit. (33) S. 83. 
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Abbildung 88 
Fassadendarstellung der Preisträger des Wettbewerbes f0r den Karlskirchenplatz, 1899 
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Abbildung 89 
Vorschlag der Preisträger zur Ausgestaltung der Gartenanlage 

Max Fabiani Franz R. von Neumann 
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Im Motivenbericht seines „hors 
concours" eingereichten Projek- 
tes schrieb Friedrich Ohmann:») 

„Bei der Ausgestaltung des Karls- 
kirchenplatzes und seiner Umge- 

bung erschien mir vor allem ande- 
ren notwendig, die markantesten 
Momente hervorzuheben. Als er- 
stes Moment scheint mir die weit- 
gehende Betonung der Achse der 
Kirche, sowie geschlossenste 

Symmetrie des Platzes, und zwar 
in besonderer Berücksichtigung 
der beabsichtigten Wirkung der 
Hauptfassaden, geboten; als zwei- 
tes Moment die Schaffung einer 
von jedem, auch vom nächsten 

») Zur Ausgestaltung des Karlsplatzes, Der Architekt, 1906, S. 126. 
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Abbildung 90 
Friedrich Ohmann, Vorschlag zur Regulierung des Karlskirchenplatzes, 1900 
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Abbildung 91 
Friedrich Ohmann, Vorschlag zur Regulierung des Karlskirchenplatzes, 1900 

I 
Standpunkte zu sehenden, absolu- 
ten Horizontale und einer ruhigen 
Fläche der anschließenden Häu- 

sergruppen; als drittes die Markie- 
rung des Überganges zwischen 
dem großen, bis zum Getreide- 

markt sich hinziehenden Platze 
und dem sehr seichten Platze vor 
der Karlskirche; als viertes die voll- 

ständige Planierung des letzteren 
ohne Terrassen, Treppen, Figuren, 
Fontänen etc. , wie sie das Pro- 

gramm vorschreibt. Die Schaffung 
eines Plateaus, wie es in meinem 
Vorschlage angedeutet ist, das, 
ganz flach an die Karlskirche an- 
schließend, bloß für Fußgeher be- 
stimmt, nur eine horizontale Ab- 
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schlußlinie nach unten bildet, die 
die zwei Säulen verbindet, scheint 
mir vollständig zu genügen, um die 
Silhouette nach unten abzuschlie- 
ßen. 
Vor allem betone ich ferner, daß es 
mir überhaupt nicht möglich 
schien, an die Ausarbeitung der 
Ausgestaltung des Karls-Kirchen- 

platzes zu gehen, bevor ich nicht 
eine Gesamtlösung der ganzen 
Umgebung, sowie des anschlie- 
ßenden großen Platzes, als dessen 
Ausläufer mir der Karlsplatz er- 
scheint, versucht hatte. " 
Ohmann dachte sich die Achse 
der Karlskirche in Verbindung mit 
der Achse des Getreidemarktes 

l 
/g 

Abbildung 93 
Karl Mayreder, Studie zur Ausgestaltung des Karlsplatzes, Gesamtansicht, 1900 

Abbildung 92 
Friedrich Ohmann, Entwurf für Gestaltung des Vorplatzes der Karlskirche, um 1903 

und wünschte eine auf die 
Kirchenachse senkrechte Ab- 
schlußlinie des Platzes, die er 
durch eine neue Baulinie in der ge- 
radlinigen Verlängerung der Kir- 

chenfront schuf. Er ging weiters 
von dem Vorschlag ab, den Aus- 
blick auf die Kirche von der Cano- 
vagasse aus offen zu halten und 
kehrte zu dem vom Generalregulie- 
rungsbüro 1895 vorgeschlagenen 
Baublock vor der Canovagasse zu- 

rück. Er erachtete es nicht als 
zweckmäßig, den Ausblick auf die 
Kirche von allen Seiten frei zu hal- 
ten und war der Ansicht, daß „eine 
vollkommenere Hauptansicht über 
den großen, schönen, künstlerisch 
abgeschlossenen Platz alle mehr 
oder minder zufälligen Ausblicke, 
die ohnehin nicht beachtet wer- 

den, ersetzt. "») 

Aufgrund der Ergebnisse des 
Wettbewerbes begann Karl Mayre- 
der 1899 mit der Detailgestaltung. 
Da er durch den Gemeinderatsbe- 
schluß vom Jahre 1897 an die ge- 
nehmigten Baulinien gebunden 
war, mußte er sich auf die Vor- 

schläge der Fassadengestaltung 
und der Platzlösungen beschrän- 
ken. Er nahm im Sinne der Projekte 
von Neumann und Ohmann eine 
wesentliche Verbreiterung der 
achsialen Zufahrtsstraße zur Kir- 

che vor und ließ im Sinne der Plä- 
ne von Fabiani und Ohmann die 
Terrassenanlage vor der Kirche 
weg. 

Schwierig war schon damals die 
Verkehrslösung in diesem Be- 
reich: Das neue elektrische Stra- 
ßenbahnnetz sollte mit einer, die 
Innere Stadt querenden „Unter- 
pflasterbahn" (vorgesehene Li- 

nienführung: Kärntner Straße- 
Rotenturmstraße sowie Graben- 
Naglergasse — Freyung — Schot- 
tengasse) durch Rampenschlitze 
künftig verbunden werden können. 
Die Anlage dieser 70 — 80 m lan- 

gen Rampen war durch die Barrie- 
ren von Wienflußgewölbe und 
Stadtbahn besonders schwierig; 
es mußte die elektrische Straßen- 
bahn bis auf die Wieneinwölbung 
gegen die Stadt zu gerückt wer- 
den. Da für die Straßenbahn ein ei- 
genes Bankett vorgesehen war, er- 
gab sich das Problem, zwischen 

») op. cit. (33) S. 83, 
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Künstlerhaus und Stadtbahn drei 
Verkehrsbänder zu führen: die 
Lothringerstraße, die Lastenstraße 
und die Straßenbahn. Karl Mayre- 
der beantragte eine Verlegung der 
Lastenstraße auf die der Vorstadt 
zugekehrte Seite des Stadtbahn- 
einschnittes. 1899 wurde dieser 
Antrag vom Gemeinderat samt der 
vorgeschlagenen Führung der 
Straßenbahn beschlossen. 
Weiters schlug Mayreder vor, daß 
der Marktplatz außerhalb der 
Kärntner Straße belassen werden 
sollte. Außerdem beabsichtigte er, 
die Standbilder der ehemaligen 
Elisabethbrücke entlang der Mau- 
ern des Stadtbahneinschnittes als 
„perspektivischen Vordergrund für 
den reizvollen Blick auf die Karls- 
kirche aufzustellen. "4&&) 

Abbildung 94 
Karl Mayreder, Die Statuen der ehemaligen Elisabethbr0cke 
auf den Mauern des Stadtbahneinschnittes, 1900 

Abbildung 95 
Karl Mayreder, Ausgestaltung der Wienzeile vom Stadtpark bis zum Getreidemarkt und der anschließenden Plätze, 1900 
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4ii) Mayreder, K. : Mitteilungen über die Ausgestaltung des Karlsplatzes in Wien. Vortrag vom 24. März 1900. Sonderabdruck ZÖIAV 
Nr. 17, Wien 1900. 
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DER WETTBEWERB FÜR DEN BAU DES 
KAISER FRANZ JOSEPH-STADTMUSEUMS 1901 

Abbildung 96 
Platzlösung als Grundlage des Wettbewerbes für das Kaiser Franz Joseph-Stadtmuseum 
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stigen Fruhwirth-Hauses wurde 
ins Auge gefaßt. 
„Abgesehen von architektoni- 
schen Stil fragen und persönlichen 
Anti- und Sympathien war es dies- 
mal das direkte Interesse für das 
Schicksal der Karlskirche, das die 
Gemüter erregte. Die Regulie- 
rungsfrage war der Karlskirche di- 
rekt an den Leib gerückt. Von ei- 
nem Einschließen der Kirche in ei- 
nen akademisch geordneten Platz 
und einer daraus folgenden Ände- 
rung ihrer künstlerischen Funktion 
war damals nicht mehr die Rede, 
es drohte nur die Gefahr der Annä- 
herung von eventuell zu großen 
Gebäude massen an die Kirche, 
welche deren dominierende Wir- 

kung und harmonische Stimmung 
beeinträchtigen könnten, und in 

zweiter Linie die Verschließung 
von Ausblicken auf die Kirche, 
welche noch vorhanden sind. "44) 

„Der Gemeinderat hat in seiner 
Plenarsitzung vom 3. Juli 1900 die 
Erbauung eines städtischen Mu- 

seums auf einer Baustelle am 
Karlsplatz beschlossen. Dasselbe 
hat nach erwirkter allerhöchster 
Zustimmung den Namen, , Kaiser 
Franz Joseph-Stadtmuseum' zu 
f ü hre n. "4') 

Am 13. Juli 1900 wurde im Gemein- 
derat beantragt, daß der links von 
der verlängerten Canovagasse ge- 
legene Bauplatz im Ausmaß von 
2948. 6 m' für die Errichtung eines 
städtischen Museums bestimmt 
und die Baulinie unter Zugrundele- 
gung einer Straßenbreite von 21 m 

für die längs des Stadtbahnein- 
schnittes zu verlegende Lasten- 
straße abgeändert werde:4') „Das 
Museum soll als östliche Begren- 
zung des Karlsplatzes mit der Be- 

gise 'z S r 

stimmung für ein historisches und 
ein Kunstmuseum errichtet wer- 
den. Dabei ist besonderes Augen- 
merk darauf zu richten, daß der 
Bau in der Nähe der Karlskirche 
und Technischen Hochschule ste- 
hen wird und mit diesen Gebäuden 
eine harmonische Gruppe bilden 
sol I. "4s) 

Dieser Wettbewerb muß als Ver- 

such, einen Teil der mit dem Karls- 
platz verbundenen Gestaltungsfra- 
gen zu lösen, angesehen werden. 
Dem Wettbewerb zugrunde gelegt 
wurde eine Baulinienführung, wel- 
che im allgemeinen jener des Ar- 

chitektenklubs und der Enquete 
folgte. Damit enfiel die Forderung 
nach absoluter Symmetrie der bei- 
den Seiten der Karlskirche. Eine 
eventuelle Zusammenziehung der 
Häusergruppen anstelle des ein- 

Der Wettbewerb wurde zweistufig 
ausgeschrieben: „. . . 3. Zur Erlangung geeigneter 
Entwürfe wird ein Wettbewerb aus- 
geschrieben. Er zerfällt in zwei Tei- 
le: eine Vorkonkurrenz (Ideenkon- 
kurrenz) und eine engere Konkur- 
renz. 
4. Zur Teilnahme an der Vorkonkur- 
renz sind alle jene Architekten be- 
rechtigt, welche in Wien geboren 
sind oder daselbst ihren Wohnsitz 
haben. 

15. Zur engeren Konkurrenz wer- 
den nur jene Projekte zugelassen, 
für die vom Preisgericht ein Hono- 
rar zuerkannt wurde. 

16. Zu derselben sind die Projekte 
vollständig auszuarbeiten. 

23. Das Preisgericht für die Zuer- 
kennung der Honorare und Preise 
wird gebildet aus den Herren: 

1. Gustav Bamberger, Architekt 
und Maler. 

2. Franz Berger, k. k. Ober-Baurath, 
Stadt-Baudirektor. 
3. Josef Bündsdorf, Gemeinderath 
der Stadt Wien. 

4') Gemeinderatsprotokoll Nr. 16 vom 7. Mai 1901, S. 165 ff. 
4z) Gemeinderats protokoll Nr. 25 vom 13. Juli 1900. 
4s) op. cit. (41). 
44) Deininger, J. : Kunstkritische Studie über den Stand der Karlsplatzfrage im Jahre 1917. Sonderdruck ZÖIAV Nr. 27 und 28, Wien 1918. 
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4. Karl Costenoble, Gemeinderath 
der Stadt Wien. 
5. Julius Deininger, Architekt, Ge- 
meinderath der Stadt Wien. 
6. Ferdinand Fellner Ritter v. Fel- 
degg, k. k. Professor und Architekt. 
7. Dr. Karl Glossy, Director der 
städtischen Sammlungen. 
8. Edmund Hellmer, Professor an 
der k. k. Akademie der bildenden 
Künste. 
9. Josef Hoffmann, Architekt und 
k. k. Professor. 
10. Wenzel Ottokar Noltsch, Ge- 
meinderath der Stadt Wien. 
11. Heinrich Schmid, Gemeinde- 
rath der Stadt Wien. 

12. Karl Schuh, Gemeinderath der 
Stadt Wien. 
13. Camillo Sitte, Director der k. k. 
Staatsgewerbeschule. 
14. Andreas Streit, k. k. Baurath 
und Architekt. 
15. Alois Wurm, Gemeinderath der 
Stadt Wien. 
Wenn sich ein Mitglied des Preis- 
gerichtes an der Concurrenz be- 
theiligt, scheidet es aus dem Preis- 
gericht aus, und steht es dem Ge- 
meinderathe frei, an dessen Stelle 
einen Ersatzmann zu bestellen. 

24. Die Entscheidungen des Preis- 
gerichtes eifolgen mit absoluter 
Stimmenmehrheit, und hat jedes 
Mitglied einschließlich des von 
den Preisrichtern aus ihrer Mitte 
vorher zu erwählenden Obmannes 
eine Stimme. 
Im Falle der Stimmeng leichheit 
gilt als Beschluß jene Ansicht, 
welcher der Obmann beigetreten 
ist. "4s) 

Vorkonkurrenz: 
Bei der Vorkonkurrenz hatten 
32 Projektanten 38 Entwürfe ein- 
gereicht, die von der Jury nach fol- 
genden Kriterien beurteilt wurden: 
Berücksichtigungen des künstleri- 
schen Wertes, die Gesamtwirkung 
des Bildes mit Rücksicht auf die 
Nachbarschaft der Karlskirche, 
museumstechnische Fragen, Fra- 
gen des Monumentalbaues und 
der Fassadengestaltung. 

In die engere Beurteilung wurden 
folgende Projekte aufgenommen: 

Nr. 1: Otto Wagner sen. , 
Nr. 2: Albert Pecha, 
Nr. 3: Max Hegele, 
Nr. 8: Rudolf Dick, 
Nr. 10: Leopold Bauer, 
Nr. 11: F. F. v. Krauß und E. Tölk, 
Nr. 13: (A und B): H. Giesel, 
Nr. 14: Freiherr v. Wieser, 
Nr. 16: Adolf Ritter v. Infeld, 
Nr. 17: Georg Roth, 
Nr. 19: Ignaz Sowinski, 
Nr. 21: Friedrich Schachner, 
Nr. 23: Robert Raschka, 
Nr. 24: Eduard Wanecek und 
Eduard Tomek, 
Nr. 27: (A und B): Brüder Drexler. 

Wegen offenbarer Verstöße gegen 
das Programm und geringer künst- 
lerischer Wertigkeit der Arbeit wur- 
den folgende Entwürfe ausge- 
schieden: 
Nr. 8: Rudolf Dick, 
Nr. 10: Leopold Bauer, 
Nr. 13: (A und B): H. Giesel, 
Nr. 14: Freiherr v. Wieser, 
Nr. 16: Adolf Ritter v. Infeld, 
Nr. 17: Georg Roth, 
Nr. 23: Robert Raschka. 

Mit einem Betrag von 2000 K wur- 
den folgende Projekte zur Honorie- 
rung vorgeschlagen und zur 
Weiterarbeit in der engeren Kon- 
kurrenz eingeladen: 
Nr. 1: Otto Wagner sen. mit 
14 Stimmen, Nr. 2: Albert Pecha 
mit 14 Stimmen, Nr. 3: Max Hegele 
mit 11 Stimmen, Nr. 11: F. F. v. 
Kraus und E. Tölk mit 14 Stimmen, 
Nr. 19: Ignaz Sowinski mit 
12 Stimmen, Nr. 21: Friedrich 
Schachner mit 11 Stimmen, Nr. 24: 
Eduard Wanecek und Eduard To- 
mek mit 12 Stimmen, Nr. 27 (A und 
B: Brüder Drexler mit 11 Stimmen. 

In ihrem Motivenbericht stellte die 
Jury zu den einzelnen Entwürfen 
fest: 
Otto Wagner: 
„Das Projekt muß in seiner Grund- 
rißlösung als sehr gelungen, in 
seiner Fassadenbildung zwar als 
aus dem historischen Rahmen der 
Umgebung heraustretend, jedoch 

sich ihr formal trefflich einglie- 
dernd, im ganzen also als eine der 
wertvollsten Arbeiten der Konkur- 
renz bezeichnet werden. " 

Albert Pecha: 
„Der Grundriß zeichnet sich durch 
klare, streng organische Gliede- 
rung aus, die Fassade, die sich an 
die Formengebung der Technik an- 
lehnt, zeigt trotz einer gewissen 
nüchternen Härte schon wohlge- 
wogene Verhältnisse. " 

Max Hegele: 
„Hervorzuheben ist der vortreffli- 
che Grundriß. Die Fassade ist un- 

ruhig, teilweise überladen und 
nicht charakteristisch. In der 
Nachbarschaft der Karlskirche er- 
scheint sie ohne wesentliche Än- 

derung unmöglich. " 
F. F. v. Krauß und E. Tölk: 
„Die mit einem viel zu unscheinba- 
ren Haupteingang versehene Fas- 
sade weist als Charakteristikum 
bemalte Flächen auf. " 

Ignaz Sowinski: 
„Eine gewisse akademische Klar- 
heit zeichnet sowohl den Grundriß 
als die Fassade aus. " 
Friedrich Schachner: 
„Dieser Entwurf hat seine Nen- 
nung einer gewissen Monumenta- 
lität in der Auffassung zu verdan- 
ken. Dies bezieht sich einerseits 
auf die Fassade, andererseits auf 
den Zentralraum. Der Grundriß, in 
der hartnäckigen Beibehaltung der 
geschwungenen Linie etwas ge- 
sucht, zeigt keine befriedigende 
Anordnung der Räumlichkeiten. " 

Eduard Wanecek und Eduard 
Tomek: 
„Vorzügliche, klare, organische 
Grundrißanlage und eine vorneh- 
me, ruhige Fassadendurchbildung 
in moderner Formgebung zeich- 
nen diesen Entwurf aus. " 
Brüder Drexler (A und B): 
„Die Grundrisse beider Varianten 
sind organisch durchgebildet. Die 
Fassade, die sich an die Technik 
anlehnt, ist in guten Verhältnis- 
sen, aber etwas nüchtern durchge- 
bildet. "4') 

4s) op. cit. (41) S. 167. 
4s) Bericht des vom löblichen Gemeinderathe der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien zufolge BeschluB vom 7. Mai 1901 Z 103 berufe- 

nen Preisgerichtes zur Beurtheilung der Entwürfe des Wettbewerbes um den Bau des Kaiser Franz Joseph-Stadtmuseums. Separat- 
abdruck aus dem Amtsblatt Nr. 99 der k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien vom 10. 12. 1901. 
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Engere Konkurrenz 

„Der engeren Konkurrenz lag ein 
genau ausgearbeitetes Programm 
zugrunde, nach welchem neben 
dem Hauptgebäude einerseits ge- 
gen die Karlskirche ein ebenfalls 
Ausstellungsflächen gewidmeter 
Annex und andererseits über der 
eingedeckten Stadtbahn ein Emp- 
fangspavillon projektiert werden 
sollte, welche Neubauten durch 
Überbrückung der dazwischenlie- 
genden Straßen mit dem Hauptge- 
bäude in Verbindung stehen, so 
daß der Karlsplatz dortselbst ei- 
nen reichgegliederten dekorativen 
Abschluß erhält. 

Sowohl in der inneren Raumausge- 
staltung als auch in der Ausbil- 
dung der äußeren Erscheinung 
dieser Gebäudegruppen zeigten 
sich bei den verschiedenen Projek- 
tanten prinzipielle Gegensätze, 
welche bei Schachner und Wagner 
am schärfsten hervortraten. "4') 

Von den zur engeren Konkurrenz 
geladenen acht Architekten hatten 
am 30. April 1902 nur sieben ihre 
Arbeiten der Jury zur Beurteilung 
vorgelegt. Das Besondere an die- 
sem Preisgericht war dessen Spal- 
tung in zwei Gruppen, von denen 
jede vehement ihre Meinung ver- 
trat. Die Aufgabe des Preisgerich- 
tes bestand darin, drei preiswürdi- 
ge Projekte vorzuschlagen. 

Für die Entwürfe von Friedrich 
Schachner und Albert Pecha fand 
sich eine absolute Mehrheit von 
Jurystimmen. Für das dritte, dem 
Gemeinderat vorzuschlagende 
Projekt konnte keine Mehrheit ge- 
funden werden. Den Streitpunkt 
bildete Otto Wagners Entwurf. Es 
war nicht möglich, ein eindeutiges 
Ergebnis zu erzielen. Das Preisge- 
richt teilte sich in eine „Majorität" 
und eine „Minorität"; beide gaben 
eigene Motivenberichte über ihre 
Entscheidungen ab. ~) 

Die „Majorität" stellte beim 
Entwurf Friedrich Schachners 
fest, daß das Museum „wie aus 
dem Boden gewachsen, in voller 
Übereinstimmung von Grundriß, 
Fassade und Schnitt erscheint. 

Diese wahrhaft symphonische 
Stimmung gilt nicht nur vom 
Hauptgebäude sondern auch von 
den Nebengebäuden und deren 
Beziehung zur Gesamtgruppe und 
dieser sowohl zur Karlskirche als 
auch zum ganzen Platz. Alles ist 
mit feiner Empfindung gegenseitig 
abgewogen. " 

Die „Minorität" hingegen kriti- 
sierte, daß Schachner als einziger 
der engeren Konkurrenz die im er- 
sten Jurybericht geäußerten Be- 
denken nicht berücksichtigt habe. 
Daß sie dieses Projekt aber doch 
noch bewertete und ihm nach dem 
Wagner'sehen die erste Stelle zu- 

sprach, begründete sie damit, daß 
jenes Projekt trotz der angeführten 
Mängel den Eindruck einer mit 
Konsequenz und künstlerischer 
Überzeugungstreue durchgeführ- 
ten Leistung hervorrufe. Über das 
Projekt Otto Wagners urteilte die 
„Majorität", daß sich die Gesamt- 
silhouette wohl bescheiden der 
Karlskirche unterordne, daß aber 
viele stark kontrastiefende Details 
auffielen, die mit def Karlskirche 
weit weniger übereinstimmten als 
die alte, noch nicht um ein fremd- 
artiges Stockwerk erhöhte Techni- 
sche Hochschule. Die Jury miß- 
billigte auch die überflüssige An- 

wendung von Glaswänden, Eisen- 
rahmenwerk und armierten dün- 
nen Marmorplatten an den Fassa- 
den. Die „Minorität" hingegen 
hielt am Urteil der Vorkonkurrenz 
fest. 

Julius Deininger schrieb über die 
Wirkung der Projekte: „Bei 
Schachner war es die, gegenüber 
ähnlichen Motiven der Karlskirche 
viel zu groß dimensionierte Pila- 
sterstellung und bei Wagner waren 
es die enorm großen Fensteröff- 
nungen, welche gewissermaßen 
ein Überschreiten der Dimensio- 
nierung der Karlskirche befürch- 
ten ließen. 

Die Höhe der projektierten Gebäu- 
de war mit Rücksicht auf ihre An- 

näherung an die Kirche tatsäch- 
lich etwas zu groß, doch trat die 
daraus für die dominierende Wir- 

kung der Kirche erwachsende Ge- 

fahr sichtlich weit zurück gegen- 
über der viel größeren Gefahr des 
zu großen Maßstabes, welche je- 
dem der beiden Projekten 
drohte. "4') 

Friedrich Schachner hielt in sei- 
nem Projekt die vorgeschriebene 
Anordnung der Baublöcke ein und 
plante die Museumsgebäude als 
Gruppe von drei Gebäuden im Ba- 
rockstil. Der kleine zweigeschossi- 
ge Baublock gegen die Wienzeile 
sollte als „Kaiserpavil Ion" dienen; 
die beiden anderen waren dreige- 
schossig geplant, wobei der Mit- 

telteil eine flache Kuppel erhalten 
sollte. 

Otto Wagner setzte sich über die 
Aufteilung der gesamten Baumas- 
se in mehrere Baublöcke hinweg 
und plante das Museum als einzi- 

gen großen Baublock mit geradli- 
niger Front als Fortsetzung der 
Flucht der Canovagasse. Als Ab- 

schluß gegen die Wienzeile ordne- 
te er eine hohe Kuppel an, im übri- 

gen hatte der geplante Baukörper 
die vorgeschriebene Höhe von drei 
Stockwerken. 

Nach Abschluß des Wettbewerbes 
für das Kaiser Franz Joseph- 
Stadtmuseum setzte in der Öffent- 
lichkeit eine heftige Diskussion 
darüber ein. So schrieb am 
31. Mai 1903 das „Neue Wiener 
Tagblatt": „Nach Pfingsten wird 
der Wiener Gemeinderat über die 
vielumstrittenen Modelle zum 
Städtischen Museum beraten. 
Was über sie zu sagen war, über 
die Vorzüge des Schachner'sehen 
und des Wagner'sehen Modells 
wie über ihre Nachteile, das ist al- 

les wohl hinlänglich in der Öffent- 
lichkeit erörtert worden. Es 
scheint aber, daß heute schon ein 
Plebiszit sich nicht mehr darauf er- 
strecken würde, ob Schachner 
oder Wagner siegen solle, sondern 
vielmehr darauf, ob der Museums- 
bau überhaupt auf den Karlsplatz 
gestellt werden kann und darf. Die 
Frage in Fluß gebracht zu haben 
ist ein bescheidenes Verdienst un- 

seres Kollegen Eduard Pötzl, der 
zuerst auf das große Unrecht hin- 

wies, das der Karlskirche durch 

4~) Kaiser Franz Joseph-Stadtmuseum. Bericht über das Ergebnis der engeren Konkurrenz. ZÖIAV Nr. 25, Wien 1902, S. 459 ff. 
4s) Der Minorität gehörten die Juroren Feldegg, Helmer, Bamberger, Deininger und Hoffmann an. 
4s) op. cit. (44) S. 12. 
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Abbildung 97 
Friedrich Schachner, Wettbewerbsprojekt Kaiser Franz Joseph-Stadtmuseum, 
Blick von Nordwesten Ober die Einschnitte der Stadtbahnstation auf das Museum und die Karlskirche 
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Abbildung 98 
Otto Wagner, Wettbewerbsprojekt Kaiser Franz Joseph-Stadtmuseum, Blick auf die Nordwestecke des Museums 



die Ausführung des einen wie des 
anderen Modells angetan würde. 
Er machte den Vorschlag, das 
Städtische Museum auf die unver- 

baute Aera nächst dem Rathaus 
zu stellen, für den Karlsplatz aber 
eine andere, den Eindruck der Kir- 

che schonendere Lösung zu su- 
chen, die nur in der Errichtung von 
harmonisch gestimmten Privatge- 
bäuden oder etwa in einer Depen- 
dance der Technischen Hochschu- 
le gelegen sein könne. 
Bevor sich jedoch der Gemeinde- 
rat mit dieser Frage, die für eines 
der wertvollsten Bauwerke Wiens 
so schicksalsschwer ist, befassen 
wird, ersucht uns unser Kollege 
Eduard Pötzl noch einmal um das 
Wort, um folgendes vorzubringen: 
Eigentlich kann ich die Priorität für 
den von einem Verteidiger des 
Karlsplatzes so treffend mit den 
Worten, Los vom Museum' ausge- 
drückten Gedanken nicht für mich 
in Anspruch nehmen. Er klang 
schon aus den Worten des Bürger- 
meisters Dr. Lueger, als dieser bei 
Eröffnung der Modellausstellung 
sagte, daß weder das eine noch 
das andere Projekt ohne wesentli- 
che Änderungen ausgeführt wer- 
den könnte. Überdies aber ist mir 
nachträglich erst eine Nummer der 
Fachzeitschrift, Der Architekt', 
Heft IV, April 1902 in die Hände ge- 

kommen, in der das Regulierungs- 
projekt des Oberbaurates Fr. v. Oh- 
mann enthalten ist. Dieser vor- 
nehme, zwischen Modernität und 
Tradition so glücklich die Mitte 
haltende Künstler hat den künfti- 

gen Karlsplatz schon ohne Mu- 

seum gezeichnet und damit eine 
Vorlage geschaffen, die jeder ken- 
nen soll, in dessen Hände die ver- 
antwortungsvolle Entscheidung 
der Museumsfrage gelegt ist. "") 
Zahlreiche Interpellationen führ- 
ten schließlich am 4. Oktober 1907 
zur Einberufung des „Gemeinde- 
ratsausschusses zur Durchfüh- 
rung des Kaiser Franz Joseph- 
Stadtmuseums". Die Beantwor- 
tung von drei Fragen sollte eine 
Lösung des schwierigen Problems 
erleichtern: 

1. Soll ein neues Museum der 
Stadt Wien erbaut werden? 
2. Wenn ja, soll die bisher für das- 
selbe in Aussicht genommene 
Baustelle am Karlsplatz nächst 
der Karlskirche beibehalten wer- 
den? 
3. Wem soll der Bau des neuen Mu- 

seums der Stadt Wien übertragen 
werden? 

Die ersten beiden Fragen wurden 
vom Gemeinderatsausschuß posi- 
tiv beantwortet. Bei der Beantwor- 
tung der zweiten Frage wurde be- 

tont, daß vom künstlerischen und 
ökonomischen Standpunkt gerade 
der nächst der Karlskirche gelege- 
ne Bauplatz wegen seiner Lage 
und wegen seiner eigenartigen 
und unregelmäßigen Form sich 
nur für ein öffentliches Gebäude 
eigne. Alle anderen für den Mu- 

seumsbau vorgeschlagenen Bau- 
plätze hätten sich entweder als un- 

geeignet oder als nicht erwerbbar 
erwiesen. Außerdem wurde noch 
bemerkt, daß mit dieser Baudurch- 
führung der erste Schritt zur nicht 
länger abweisbaren Regulierung 
des Karlsplatzes getan wäre. ") 
Daß der Bau des Museums an Otto 
Wagner übertragen werden sollte, 
ergab sich nach dem Tode Fried- 
rich Schachners von selbst. Otto 
Wagner hatte seinen Entwurf voll- 
ständig überarbeitet: die, die Bau- 
fläche in zwei Teile trennende 
Straße wurde aufgelassen, die Ein- 

gänge an die Schmalseiten des 
Bauwerkes verlegt. 
Vom Gemeinderatsausschuß wur- 

den in der Folge sechs Gesichts- 
punkte in der Kaiser Franz Joseph- 
Stadtmuseums- und Karlskirchen- 
frage festgehalten: ») 
1. Die Karlskirche mit ihrer rei- 
chen, aufstrebenden, bewegten, 
lediglich auf axiale Fernwirkung 
berechneten Silhouette verträgt 
neben sich nur eine ruhige Fläche 

Abbildung 99 
Otto Wagner, Überarbeitetes Projekt für das Kaiser Franz Joseph-Stadtmuseum, 1903, 
Blick von Nordwesten über die Einschnitte der Stadtbahnstation auf das Museum, die Karlskirche und die Technische Hochschule 

ss) Der Karlsplatz, wie er sein könnte. Neues Wiener Tagblatt, 31. Mai 1903, S. 21 — 22. 
») Der Karlsplatz und das Kaiser Franz Joseph-Stadtmuseum. Beschlüsse des Museumsbauausschusses über die Lösung dieser Frage 

auf Grund der vom Subkomitee dieses Ausschusses gestellten Anträge. Wien 1907, S. 13. 
») op. cit. (51) S. 14. 
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und eine kaum unterbrochene 
obere horizontale Abschlußlinie 
der flankierenden Objekte. 
2. Die baukünstlerischen Motive 
der Kirche, wie Säulen, Portikus, 
Giebel etc. sind bei einem Baue, 
der bestimmt ist, die linksseitigen, 
vorher charakterisierten Nachbar- 
gebäude der Kirche zu decken, völ- 
lig zu meiden, da die Wirkung der 
Kirche nur durch kontrastierende 
Formen gehoben werden kann. 

3. Die Maximalhöhe, also die 
Hau pthorizontallinie der rechts 
und links durch Straßen von der 
Karlskirche getrennten Bauwerke 
darf den oberen horizontalen Ab- 
schluß der Karlskirche, über wel- 
chem sich die Balustrade befindet, 
nicht überragen. 
4. Es muß dem freien Ausblicke 
auf die Karlskirche Rechnung ge- 
tragen werden, daher ist jede aus 
welchem Grunde immer angeregte 
Einschachtelung verwerflich. 
5. Nachdem die an die Kirche an- 
grenzenden Bauwerke sich in ihrer 
Linienführung und in ihren Verhält- 
nissen der Kirche anschmiegen 
sollen, kann an eine Verbauung 
dieses sehr kostspieligen Bau- 
grundes durch Privatobjekte nicht 
gedacht werden. Es ist deshalb 
dort ein öffentlicher Bau auszu- 
führen und eignet sich dazu das 
Kaiser Franz Joseph-Stadtmu- 
seum ganz besonders. 
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6. Was die Gestaltung der Innen- 
räume betrifft, muß daran festge- 
halten werden, daß bei einem Mu- 
seum die Ausstellungsräume der 
Gegenstände halber da sind, und 
nicht umgekehrt. 

Da nach Ansicht des Gemeinde- 
ratsausschusses diese Gesichts- 
punkte im Projekt Otto Wagners 
ihre volle Würdigung gefunden ha- 
ben, wurde einstimmig der Be- 
schluß gefaßt, „dem Gemeinde- 
rate zu empfehlen mit Oberbaurat 
Professor Wagner wegen Er- 

bauung des Kaiser Franz Joseph- 
Stadtmuseums in Verhandlung zu 
treten. "») 

Mit dieser Empfehlung des Ge- 
meinde ratsausschusses war je- 
doch noch immer keine Entschei- 
dung gefallen. Schon 1900, als die 
Frage der Errichtung des städti- 
schen Museums am Ostabschluß 
des Karlsplatzes erstmals disku- 
tiert wurde, hatte der Stadtrat die 
Aufstellung einer Schablone in 
Form von Masten mit Gesims- 
fragmenten und Andeutungen der 

Abbildung 100 
Situation des Ostabschlusses des Karlsplatzes mit Karlskirche, 1909 

Abbildung 101 
Otto Wagner, Letzter, vom Ausschuß einstimmig angenommener und dem Gemeinderat zur Ausführung empfohlener Entwurf 
für das Kaiser Franz Joseph-Stadtmuseum 

») op. cit. (61) S. 16. 
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Dachgrate angeordnet, um sich 
über die Wirkung eines solchen 
Baues Klarheit zu verschaffen. s4) 

Auch Otto Wagner ließ 1909 eine 
Umrißschablone des von ihm ge- 
planten Museums errichten. Er 
war nach wie vor der Ansicht, daß 
nur ein Museum die optimalste Be- 
grenzung darstellen würde: „Des- 
halb ist es nicht möglich, dort ein 
Hotel oder Wohnhäuser hinzustel- 
len, weil diese die verlangten 
ästhetischen Bedingungen nicht 
erfüllen können. "») 
Heinrich Goldemund stellte 1910 
dazu fest, „daß für das Platzbild, 
das sich bei der Betrachtung der 
Karlskirche von der westlichen 
oder nördlichen, zwischen der 
Kärntner- und Dumbastraße gele- 
genen Platzwand aus ergibt, eine 
ruhigere, östliche Platzwand als 
die heutige von Vorteil wäre. "se) 

Goldemund war aber der Meinung, 
daß bei Ausführung des Museums 

der Blick von der Lothringerstraße 
auf die Karlskirche verloren ginge. 
Schließlich wurde 1911 vom Ge- 
meinderat das Problem der Errich- 
tung des Stadtmuseums am Karls- 
platz dahingehend entschieden, 
daß beantragt wurde, die „seiner- 
zeit gefaßten Beschlüsse (vom 
3. J uli 1900, Pr. -Z. 7669 und vom 
13. J uli 1900, Pr. -Z. 6107), wonach 
das Städtische Museum auf dem 
Karlsplatz zu errichten ist, zu reas- 
sumieren. "») 

Bereits am 3. Jänner 1911 war vom 
Gemeinderat der Beschluß gefaßt 
worden, eine Fläche auf der 
Schmelz zur Erbauung des Kaiser 
Franz Joseph-Stadtmuseums zu 
widmen. 

Das Museum sollte nunmehr auf 
dem Areal des aufgelassenen 
Schmelzer Friedhofes erbaut wer- 
den, um „einen äußeren Bezirk jen- 
seits des Gürtels einen monumen- 
talen Kern zu geben. "") 

Für das Stadtmuseum auf der 
Schmelz wurde erneut ein Wett- 
bewerb ausgeschrieben. Die Ent- 
würfe dazu (Otto Wagner, Tran- 
quellini-Hofmann) wiesen aber- 
mals eine starke Monumentalität 
auf. Mit dem Zusammenbruch der 
Monarchie wurden jedoch die 
Ideen des Monumentalbaues bei- 
seite gelegt. 1919 trat Karl 
Hofmann, der Verfasser eines 
der 1911 preisgekrönten Projekte, 
mit der Feststellung, „ob nicht 
viel mehr Veranlassung vorliegt, 
gerade in dieser Zeit des wirt- 
schaftlichen und sozialen Umstur- 
zes die Notwendigkeiten eines 
Neubaues besonders zu betonen", 
an die Öffentlichkeit. Mit der Er- 

richtung dieses Baues sollten „ge- 
rade jene Berufsgruppen beschäf- 
tigt werden, die heute vor dem 
Zusammenbruch stehen und wel- 
chen Wien zum großen Teil seine 
hohe kulturelle Stellung ver- 
dankt. "") 

Abbildung 102 
Otto Wagner, GebäudeumriBschablone zum Projekt des Kaiser Franz Joseph-Stadtmuseums, 1909 
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s4) Wie Karl Mayreder in der Versammlung der Session 1900/1901 im ÖIAV bemerkte, hätte ihn diese Schablone in seiner Meinung von ei- 

ner streng symmetrischen Gestaltung des Karlsplatzes schwankend gemacht: „Denn während man bei achsialer Aufstellung vor der 
Kirche die Notwendigkeit einer streng symmetrischen Ausgestaltung wohl empfand, machte der durch die Schablone angedeutete 
Baublock, vom Musikverein aus betrachtet, den Eindruck, als ob er direkt der Karlskirche vorgestellt wäre. " ZÖIAV Nr. 19, 1901, S. 350. 

») Wagner, O. : Exposä über den gegenwärtigen Stand der Frage des Baues des Kaiser Franz Joseph-Stadtmuseums, 1909. 
se) Goldemund, H. : Beitrag zur Lösung der Karlsplatzfrage. Sonderabdruck ZÖIAV Nr. 17, 1910. 
») Gemeinderatsprotokoll Nr. 13 vom 14. Juli 1911, S. 275. 
se) Eisler, M. : Das neue Wiener Stadtmuseum. Der Städtebau, 1914, S. 112 — 116. 
») Hoffmann, K. : Der Neubau des Wiener Stadtmuseums. ZÖIAV Nr. 25, 1919, S. 243. 
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Abbildung 103 
Otto Wagner, Gestaltungsvorschlag für den Karlsplatz, 1909 

Abbildung 104 
Otto Wagner, Gestaltungsvorschlag für den Karlsplatz, 1909 
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GENERELLE GESTALTUNGSVORSCHLÄGE IN DEN JAHREN 1901 — 1910 

In der Zwischenzeit hatte die Aus- 
einandersetzung über die gesamte 
Gestaltung des Karlsplatzes nicht 
aufgehört. Sie fand auf den ver- 
schiedensten Ebenen statt. Jeder 
namhafte Architekt versuchte sei- 
nen Beitrag zu leisten und auch 
durchzusetzen, allerdings waren 
die Projekte zum Teil ziemlich 
wirklichkeitsfremd. 
Dazu zählt wohl auch die „Neue 
Lösung für die Regulirung der Um- 

gebung der Karlskirche mit bezug 
auf die Verlegung der Technischen 
Hochschule" von Architekt Josef 
Hudetz aus dem Jahre 1903, eben- 
so aber auch das Projekt zur Aus- 
gestaltung des Karlsplatzes von 
Anton Ritter von Schurda aus dem 
Jahre 1901. Beide Projekte gingen 
von der Verlegung bzw. Umgestal- 
tung der Gebäude der Techni- 
schen Hochschule aus. 
So bemerkte Josef Hudetz in den 
Erläuterungen seines neuen Pro- 
jektes: „Die Grundidee meines 
neuen Projektes besteht eigent- 
lich darin, daß nun dieser ganzen 
Regulirungsangelegenheit gründ- 
lich an den Leib gerückt werden 
müsse und in Verfolgung der be- 
reits in meinen früheren Vorträgen 
stets betonten Aussprüche: daß 

die Baulinie der Technik von un- 

günstigstem Einflusse auf die Re- 
gulirung dieses ganzen Stadtteiles 
ist, der Krebsschaden aller bisheri- 
gen Projekte zuerst zu beseitigen 
ist "") 

1902 legte Karl Mayreder ein de- 
tailliertes Projekt „Zur Ausgestal- 
tung des Vorplatzes der Karlskir- 
che" vor. s') Wohl empfahl er für die 
Ausschmückung der Platzfläche 
eine gärtnerische Ausstattung, die 
„als in unmittelbarer Nähe des 
Kirchenbaues, ganz in architekto- 
nischen Linien angelegt sein müß- 
te, " empfahl aber, „. . . von einer 
Gartenanlage abzusehen, den gan- 
zen Platz mosaikartig in zwei hel- 

len, verwandten Tönen nach be- 
stimmten Figuren zu pflastern, um 
ihn mit zwei monumentalen Brun- 
nen zu schmücken. Dieselben 
könnten zu beiden Seiten der gro- 
ßen Freitreppe, den Zugang zur 
Karlskirche breit offen lassend, 
aufgestellt werden, niedere kreis- 
runde Bassins von 11 m Durch- 
messer erhalten und, im Aufbau 
etwa ähnlich den beiden Brunnen 
vor der Peterskirche in Rom, ganz 
schmucklos sein, so daß ihre Wir- 

kung hauptsächlich in der weiten 

Fülle des aufsteigenden und fal- 
lenden Wassers läge. " Die Niveau- 
unterschiede vor der Kirche soll- 
ten zur Anlage einer vorgelagerten 
Terrasse ausgenützt werden, die 
mit einer breiten Freitreppe mit Fi- 
guren und Brunnen geschmückt 
sein sollte. 

Auch Friedrich Ohmann, der 1899 
aus Prag nach Wien berufen wor- 
den war, hatte in den Jahren 1900 
bis 1908 mehrere Studien verfaßt. 
1900 eine über die Lösung des von 
Otto Wagner als „Elisabethplatz" 
vorgeschlagenen Westteiles des 
Karlsplatzes. 1904 paßte er seine 
Wettbewerbsarbeit aus dem Jahre 
1899 den neuen Verhältnissen an 
und versuchte den seiner Meinung 
nach nötigen Vorplatz vor der Kir- 

che zu „retten". Er nahm die 
Achse zur Front der Karlskirche 
auf und versuchte immer wieder, 
eine geschlossene Symmetrie des 
Platzes herzustellen. Vor der Kir- 

che plante er ein nahezu ebenes 
Plateau und lehnte, im Gegensatz 
zu Mayreder, Terrassen, Treppen, 
Figuren, Fontänen usw. als Ge- 
staltungselemente ab. 
Um der Forderung nach dem freien 
Blick zur Kirche von der Canova- 

Abbildung 105 
Karl Mayreder, Studie über eine Terrasse vor der Karlskirche, 1902 

«) Hudetz, J. : Neue Lösung für die Regulierung der Umgebung der Karlskirche mit bezug auf Verlegung der Technischen Hochschule. 
Wien 1903, S. 7. 

s') Mayreder, K. : Zur Ausgestaltung des Vorplatzes der Karlskirche. Handschriftliches Manuskript vom 15. Oktober 1902. 
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Abbildung 106 
Friedrich Ohmann, Regulierungsvorschlag, 1903 — 1904 
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gasse aus Rechnung zu tragen, 
projektierte er auf dem freien Bau- 
platz ein Gebäude, über dessen 
Dachfirst noch der obere Teil der 
Kirchenkuppel sichtbar wurde. 
Das Projekt von 1908 entsprach 
der neuen Lage, die durch die Be- 
bauung der Gründe hinter dem für 
das Museum vorgesehenen Bau- 
block sowie der Platzgrenze an der 
Seite der Technischen Hochschu- 
le nach dem Regulierungsprojekt 
geschaffen wurde. Ohmann korri- 
gierte seine Entwürfe dahinge- 
hend, daß er die in seinen Projek- 
ten bisher vernachlässigte Lasten- 
straße an den nördlichen Rand des 
Karlsplatzes verlegte. Bei der Lö- 
sung der Westseite des Platzes 
paßte er sich nunmehr dem Vor- 
schlag der Enquete an. 

Abbildung 107 
Friedrich Ohmann, 
Vorschlag f0r die Regulierung des 
Karlskirchenplatzes, 
Blick auf die Karlskirche von der Canovagasse, 1903 

Abbildung 108 
Friedrich Ohmann, 
Vorschlag für die Regulierung des Karlskirchenplatzes, 
Blick auf die Karlskirche von der Seite des 
Schwarzenbergplatzes, 1903 
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Abbildung 109 
Friedrich Ohmann, Regulierungsvorschlag, 1908 
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Das Projekt von Stadtbaudirektor 
Heinrich Goldemund aus dem Jah- 
re 1910 verwertete hauptsächlich 
die Erfahrungen der Museumskon- 
kurrenz des Jahres 1902. Alle bis- 
her als wichtig erkannten Blick- 
richtungen auf die Karlskirche 

wurden in seinem Projekt berück- 
sichtigt. 
Auch Goldemund schlug vor, auf 
die Errichtung des Stadtmuseums 
zu verzichten, aber auch von der 
vollen Ausnutzung der dafür vor- 

gesehenen Baugründe abzusehen. 

Die Baulinien für die beiden Bau- 
blöcke sollten derart abgeändert 
werden, daß der Blick auf die 
Karlskirche von der Lothringer- 
straße, ungefähr 30 m vom Schwar- 
zenbergplatz entfernt, möglich ge- 
wesen wäre. sz) 

Abbildung 110 
Heinrich Goldemund, Regulierungsvorschlag, 1910 
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sz) Goldemund, H. : Beitrag zur Lösung der Karlsplatzfrage. Sonderdruck ZÖIAV Nr. 17, 1910. 

60 



In die Diskussion um die Proble- 
matik der Gestaltung des Karls- 
platzes griff in der Zeit von 1896— 
1908 immer wieder ein Hauptmann 
Anton Schindler ein, der im Öster- 
reichischen Ingenieur- und Archi- 
tektenverein seine Vorschläge er- 
läuterte und diese auch dem Ge- 
meinderat vorlegte. 1901 referierte 
er im ÖIAV Ober „Akademische Be- 
trachtungen Ober Wiener Straßen- 
Regulierungen". 
Zum Thema Karlsplatz schlug er in 
diesem Zusammenhang vor, den 
Lastenverkehr vom Heumarkt aus 
in die Gußhausstraße, Panigl- 

gasse und in eine schräg anzule- 
gende Straße durch die Freihaus- 
grOnde zu fOhren. 
In ästhetischer Beziehung emp- 
fahl er in Übereinstimmung mit 
dem ersten Projekt von Friedrich 
Ohmann: „Man gebe den unvoll- 
kommenen Ausblick durch die Ca- 
novagasse auf, schaffe das ästhe- 
tisch notwendige Pendant zur 
Technik, ermögliche dadurch die 
Schaffung eines abgeschlossenen 
Platzes vor der Kirche und bewah- 
re den Oberaus schönen Blick vom 
Schwarzenbergplatz her durch 
Herstellung einer möglichst brei- 

ten Fischer von Erlach-Straße, die 
auch in verkehrstechnischer Rich- 
tung als kurze Verbindung vom 
Stubenring nach dem IV. bzw. 
V. Bezirk eine Berechtigung 
hätte. "ss) 
Aus dem Jahre 1907 stammt ein 
ähnlicher Vorschlag, der — wie 
aus einem Schreiben der Stadt- 
baudirektion hervorgeht~) 
vom späteren Bundespräsidenten 
Dr. h. c. Theodor Körner stammen 
soll, zu dessen 80. Geburtstag der 
Wettbewerb fOr das Museum der 
Stadt Wien am Karlsplatz ausge- 
schrieben wurde. ") 

Abbildung 111 
Anton Schindler, „Mein Entwurf", 1907 
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Vorteile: 
Verstärkung der Frontalansicht der Karlskirche und Freihaltung der hochinteressanten Profilansicht vom Schwarzenbergplatz aus. 
Die Verstärkung der Frontalansicht wird erreicht: 
1. durch Schaffung eines regelmäßigen, intim wirkenden, trapezförmigen Platzes unmittelbar vor der Kirche, wodurch die Kirche als 
Hauptobiekt im Hintergrund einer weiträumigen Platznische erscheint; 
(Die Trapezform erhöht die Tiefenwirkung dieses Platzes) 
2. durch Abschrägung der rechts und links der Kirche befindlichen Baublöcke genau in der Kirchenfront, wodurch die Nachbarhäuser sich 
nicht vordrängen; 

3. durch Situierung der Stadtbahnhaltestellen bei der Kärntner Straße und Dumbagasse, wodurch die Frontalansicht der Kirche freibleibt 
und endlich 

4. durch Errichtung eines Monumentalbrunnens in der Kirchenachse. 

Nachteil: 
Aufgeben des Ausblickes gegen die Kirche durch die Canovagasse, ein Ausblick, der indessen von der Ringstraße aus unvollkommen 
wirkt; immerhin würde man von der Ringstraße aus die Kirchenkuppel noch wahrnehmen. 

Wien, 15. Dezember 1907. Mal. Anton Schindler 

ss) Protokoll der 23. (Geschäfts-)Versammlung der Session 1900/1901, 4. Mai 1901, ZÖIAV Nr. 19, 1901, S. 349. 
s4) BD 3231/59 vom 4. August 1959. 
«) Zu dieser Zeit war Theodor Körner zum Militärdienst nach Wien versetzt worden, wo er bis 1912 stationiert war. 
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Abbildung 113 
Adolf Loos, Skizze für eine Regulierung des 
Karlsplatzes in Wien. 1907 

'Einen Versuch zur Gestaltung des 
Karlplatzes unternahm 1907 auch 
Adolf Loos. Er nahm zwar an 
keinem der ausgeschriebenen 
Wettbewerbe teil, hatte aber in 

einigen Skizzen seine Gedanken 
zu diesem Problem festgehalten. 

D' 
* 

Am Todestag des Wiener Bürger- 
meisters Dr. Karl Lueger schrieb 
Adolf Loos einen „Aufruf an die 
Wiener": 
„Mit Lueger wird der Schutzherr 
der Karlskirche zu Grabe getragen. 
In ihm lebte die Idee Karls Vl. , der 
mit der Kirche einer großen breiten 
Avenue, die sich vom Schottentor 
über den Josefsplatz nach der 
Wieden erstrecken sollte, einen 
Abschluß geben wollte. 
Der Bau der Ringstraße hat diese 
Idee vereitelt. . . 

Abbildung 112 
Adolf Loos, Blatt mit Skizzen für eine Regulierung des Karlsplatzes in Wien, 1907 

Die alte Grundidee war nicht mehr 
durchzuführen. Wir haben zu aller- 
letzt ein Recht, den Erbauern der 
Ringstraße einen Vorwurf zu ma- 

chen. Wir selbst haben ja zum Bei- 
spiel das alte Projekt Maria There- 
sias, die durch die Anlage von Ge- 
bäudekeulen den Enkeln Gelegen- 
heit geben wollte, die Praterstraße 
in das Herz der Inneren Stadt zu 

führen, fallen gelassen. 
Lueger und mit ihm die Einsichti- 
gen wollten der Karlskirche geben, 
was ihr gebührt, was sie braucht. 
Die Karlskirche braucht zu ihrer 
Fassung große horizontale Flä- 
chen und Linien. Dies kann nur 

ein öffentliches Gebäude schaf- 
fen. . . "«) 
„In seinen Gedanken an die Karls- 
platzregulierung hat Adolf Loos 
noch etwas von der großen städte- 
baulichen Idee der Achse auf die 
Karlskirche zu am Leben zu erhal- 
ten. Zweier seiner Skizzen kann 
man entnehmen, die Kirchenfas- 
sade über zwei auf sie flach trich- 
terförmig, in gleichen Winkeln zu- 

führende, glatte Wandseiten hätte 
dominieren lassen. Die rechte wä- 
re von der klassizistischen Ge- 
bäudefront der Technischen Hoch- 
schule eingenommen worden, die 
entsprechende linke hätte erst ge- 
schaffen werden müssen; auf 
einem anderen Blatt ist gerade 
diese Platzfront durch Säulenstel- 
lungen mit Architrav und dahinter- 
liegenden Häusern angedeutet. 
Die rechte Seitenwand des von 

Otto Wagner geplanten Stadt- 
Museums hätte übrigens die glei- 
chen Funktionen erfüllen sollen. 
Etwas völlig Neues hingegen ist 
die Skizze eines Blicks auf die Kir- 

chenfassade im Hintergrund, 
durch eine nicht zu breite Straße 
hindurch: wenigstens ein Stück 
der Achse auf die Kirche zu er- 
scheint dadurch realisiert. Es ist 
auch den skizzierten Straßenplä- 
nen nicht zu entnehmen, wie Adolf 
Loos sich die Lösung, die Durch- 
führung gedacht hätte; denn um 
einen solchen Blick zu schaffen, 
würde man die heute zwischen der 
Oper an der Ringstraße und dem 
Karlsplatz liegenden Häuser- 
blöcke schräg durchstoßen haben 
müssen. "er) 

es) Loos, A. : Aufruf an die Wiener, 1910 in: Trotzdem (Sämtliche Schriften 1, S. 291). 
st) Münz, L. , Künstler, G. : Der Architekt Adolf Loos, Darstellung seines Schaffens nach Werkgruppen, 1964. 
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PLANUNG EN IM ZEITRAUM 1910 — 1939 

Die Entscheidung, das Kaiser 
Franz Joseph-Stadtmuseum als 
östliche Begrenzung des Karls- 
platzes nicht zu errichten, war- 
wie schon erwähnt — 1910 gefal- 
len. 
„Es war ein schwerer Kampf, der 
sich mit aufregenden Phasen 
durch einige Jahre hinzog. Aber er 
endete mit dem Siege der Vernunft 
gegen die seltsame Schrulle eines 
sonst angesehenen Künstlers, der 
durchaus sein wuchtiges Stadtmu- 
seum der feinen, schlanken Kirche 
in den Leib rennen wollte und bei 
dieser Verirrung natürlich eine 
Hilfstruppe von Banausen auf sei- 
ner Seite hatte", schrieb Eduard 
Pötzl 1910 se) se) 

Die Frage nach der Nutzung des 
Baugrundes wurde erneut aufge- 
griffen: „Doch was soll jetzt mit 
dem Baugrunde geschehen, der 
für das hier unmögliche Stadtmu- 
seum schon seit Jahren bereit 
liegt und hinter seiner garstigen 
Planke auf irgendeine Verwen- 
dung lauert? Ihn auch in einen 
Park zu verwandeln, wäre wohl die 
edelste Bestimmung, die man ihm 
geben könnte. Aber dieses Opfer 
werden die entscheidenden Perso- 
nen nicht bringen wollen, sie wer- 
den nicht den Mut haben, auf den 
Wert des Baugrundes, der unge- 

fähr eine Million Kronen betragen 
mag, zu verzichten und dort noch 
eine Anlage zu schaffen, die nicht 
nur keinen Ertrag gibt, sondern 
Jahr für Jahr überdies noch die Er- 
haltung kostet. Zudem können es 
die abgeblitzten Museumsfreunde 
nicht erwarten, daß irgendein an- 
deres Monstrum von Gebäude sich 
auf diesem Bauplatz in unmittelba- 
rer Nähe der Karlskirche erhebe. 
Es soll ein Bauwerk an die Stelle 
des Museums kommen, aber kei- 
nes, das sich über die Wipfel der 
Bäume des Parks erheben würde, 
also keines, das die mindeste üble 
Wirkung auf die Karlskirche zu 
üben vermöchte. "&&) 

Eduard Pötzl, der Verfasser dieses 
Berichtes meinte, ein Hauptbahn- 
hof für die elektrischen Lokalbah- 
nen Wiens sowie ein eigener 
Bahnsteig für den Leichentrans- 
port zum Zentralfriedhof in diesem 
Bahnhof wären die bestmögliche 
Nutzung dieses Grundstückes. 
„Es schwebt mir dieser Bahnhof 
als ein höchstens einstöckiger 
Bau mit Arkaden an den beiden 
langen Fronten vor. Hier würden 
Geschäftsläden, Cafe und Restau- 
ration liegen. Im Inneren die Bahn- 
steige und Geleise. 
Es mag ja Leute geben, die zetern: 
Was? Jetzt soll gar ein Bahnhof 

auf den Kirchenplatz kommen? 
Wie stimmt das zu Fischer von Er- 
lach? 
Ganz gut stimmt es. Jedenfalls 
besser, als wenn ein vierstöckiger 
Hausklumpen mit falscher Barock- 
fassade hinkäme. Das gute, ge- 
scheite Moderne verträgt sich 
überall mit dem Alten vortrefflich. 
Nur das verstiegene Hypermoder- 
ne nicht und die anempfundenen 
Fälschungen der Vergangenheit 
auch nicht. Der Hauptbahnhof 
Karlsplatz müßte sicherlich mo- 
dern gebaut werden, aber ein 
Künstler, der selber Stil hat, wird 
ihn ebenso gewiß in Übereinstim- 
mung mit der Karlskirche zu brin- 
gen vermögen. Allerdings dürfte er 
sich nicht an die beiden, Grillen- 
häusel' der Stadtbahn halten, von 
denen ihr Erbauer hoffentlich heu- 
te nicht mehr glaubt, daß sie Zier- 
den des Platzes seien. Dieser 
Hauptbahnhof wäre eine prächtige 
Aufgabe, eines ersten Künstlers 
wert. "') 
Die Bezirksvorstehung Wieden 
griff den Vorschlag Eduard Pötzls 
auf und der Bezirksvorsteher bean- 
tragte, „daß der Magistrat diesem 
Projekt des Schriftstellers Pötzl 
nähertreten und das Stadtbauamt 
beauftragen möge, die nötigen 
Vorschläge zu erstatten. "»)») 

Abbildung 114 
F. König — R. Feldscharek, Entwurf für einen „Centralbahnhof" zwischen Karlsplatz und Wienzeile, 1873 
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es) Pötzl, E. : Eine Wiener Frage. Neues Wiener Tagblatt, 25. September 1910, Seite 1 — 2. 
es) 1946 meinte Dagobert Frey jedoch, „daB das Museum trotz Luegers Bemühungen nicht zur Ausführung gelangte, mu6 man, wie ich 

glaube, heute bedauern. Es wäre damit der erste Schritt zu einer Gestaltung des Karlsplatzes getan und Wien um ein bedeutendes 
Kunstwerk reicher. " Frey, D. : Probleme des Wiederaufbaues von Wien. Der Wettbewerb für den Karlsplatz. Wiener Kurier, 29. Juni 
1946, S. 10. 

ro) op. cit. (68). 
r~) op. cit. (68). 
») Wiener Angelegenheiten. Die Zukunft des Karlsplatzes. Neues Wiener Tagblatt, 6. Oktober 1910. 
») Die Errichtung eines Zentralbahnhofes auf den Freihausgründen war bereits 1873 von F. König und R. Feldscharek vorgeschlagen 

worden. 
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Abbildung 115 
Otto Wagner, Hotelprojekt Karlsplatz, 1910 — 1911 
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Löblicher Stadtrat! 

„Nachdem dem löblichen Gemeinderat und der Wiener Bevölkerung darum zu tun ist, die- 

sen Grund einer Verbauung zuzuführen, welche gleich von Haus aus Gewähr bietet, daB 

hiedurch die Karlskirche in ihrer Wirkung nicht beeinträchtigt werde, erscheint eine Ver- 

wendung für Zinshauszwecke nahezu ausgeschlossen und tritt die Ansicht in den Vorder- 

grund, neben der Karlskirche ein einheitlich, ruhig wirkendes Bauwerk zu errichten. . . . " 

„Das zu errichtende Werk wird nicht allein einem tiefgefühlten Bedürfnis unserer Stadt ab- 

helfen, sondern tatsächlich eine bedeutende Sehenswürdigkeit werden; es erscheint also 
gerechtfertigt, hier noch darum zu bitten, die löbliche Gemeindevertretung möge den jetzt 

, LastenstraBe' benannten Verkehrsweg in, J ubiläumsstraSe' abändern. 

Die Schöpfung soll den Namen, Hotel Wien' tragen. " 
Paul Hopfner 

Franz Hopfner 

1911 trat Otto Wagner erneut mit 

einem Projekt in die Öffentlich- 
keit: es sollte auf dem Museums- 
bauplatz ein Großhotel mit 600 
Betten errichtet werden. Finanziert 
sollte dieser Hotelbau von den Be- 
sitzern des Parkhotels Schön- 
brunn, Paul und Franz Hopfner, 
werden. 
„Die Verfasser des Planes, auf 
dem Karlsplatz ein modernes Ho- 

tel zu erbauen, haben im Gegen- 
satze zu anderen Projektanten fast 
gänzlich im Stillen gearbeitet. Die 
Namen der beteiligten, Geldleute' 
und die Höhe des zur Verfügung 
stehenden Kapitals werden noch 
geheimgehalten, offiziell treten 
nur zwei Persönlichkeiten auf: 
Oberbaurat Wagner als Verfasser 
der Pläne und als Hotelier Herr 
H opfner. "r4) 

Dieses Großhotel sollte sich über 
die gesamte, für den Museumsbau 
vorgesehene Fläche und einen Teil 
der „Fruhwirth'sehen Realität" 
zwischen Karlskirche und französi- 
scher Botschaft erstrecken, die 
Front des Hotels sich demnach 
von der Lothringerstraße bis zur 
Karlskirche bzw. bis zur ausgebau- 
ten Hoyosgasse ausdehnen. 
„Es ist Zeit, daß das jetzige Provi- 

sorium auf dem Karlsplatz mit sei- 
nen Reklameplakatplanken, sei- 
nen Materialdepots und gähnen- 
den Feuermauern endlich ver- 
schwindet und der Ausbau erfolgt. 
Der Grund und Boden auf diesem 
Platz ist so teuer, daß er schließ- 
lieh schon mit Rücksicht auf den 
Wertverlust nicht länger brach lie- 

gen sollte. Hoffentlich blüht dem 
neuen Projekt ein besseres Ge- 
schick als seinen Vorgängern! "s) 
Aber auch dieses Projekt Otto 
Wagners stieß wegen seiner er- 
drückenden Monumentalität auf 
Ablehnung. Die „k. k. Zentralkom- 
mission für Kunst- und historische 
Denkmale" nahm in die Planungs- 
unterlagen Einsicht und gab am 
4. Dezember 1911 dem Magistrat 
dazu folgende Stellungnahme ab: 
„Indem die Zentralkommission für 
die gefälligst gewährte Einsicht- 
nahme in die zurückfolgende Stu- 
die zu einem vom Oberbaurat Otto 
Wagner zu erbauenden großen Ho- 

tel auf dem Karlsplatz dankt, wird 

r4) Das Karlsplatzhotel. Reichspost, 29. November 1911. 
rs) op. cit. (74). 
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sie zu der Bemerkung veranlaßt, 
daß die künstlerische Wirkung der 
Karlskirche durch dieses Projekt 
ebenso bedroht wird, wie durch 
das seinerzeit viel besprochene, 
nicht zur Ausführung gekommene 
Projekt zum städtischen Museum, 
das von demselben Baukünstler 
an derselben Stelle hätte errichtet 
werden sollen. 
Es muß auf den ersten Blick be- 
fremden, wie sehr ihrem Gesamt- 
charakter nach und in den Einzel- 
heiten sich beide Projekte glei- 
chen, trotz ihrer so grundverschie- 
denen Bestimmung, und mit Rück- 
sicht auf die erdrückend lange 
Wandfläche von gleicher Höhe 
und ähnlicher Komposition, wie 
beim Museumsprojekt und den er- 
höhten Trakt (auf der Studie durch 
Fahnen gekennzeichnet), welche 
gegen die Lothringer Straße den 
Bau abschließt, glaubt die Zentral- 
kommission auch gegen diesen 
Hotelbau auf diesem Platze Ein- 
spruch erheben zu müssen, wie sie 
es in den Jahren 1907 und 1910 ge- 
gen das Museumsprojekt getan 
hat. 
Sie fand sich damals in Überein- 
stimmung mit der überwiegenden 
Mehrheit der öffentlichen Mei- 
nung, welche in einer mit Tausen- 
den von Unterschriften versehe- 
nen Protestkundgebung an den 
Bürgermeister sich geäußert hat 
und später nach Aufstellung einer 
dem Projekt entsprechenden 
Schablone wieder auf das ent- 
schiedenste gegen dasselbe Stel- 
lung nahm. 
Die Zentralkommission ist über- 
zeugt, daß nach diesen Vorgängen 
ein alle Nachteile des damals ab- 
gelehnten vereinigendes Projekt, 
durch dessen Ausführung auch 
der noch bestehende, besonders 
reizvolle Ausblick auf die Kirche 
vom Schwarzenbergplatz verbaut 
würde, von der Stadtvertretung 
nicht ernstlich in Erwägung gezo- 
gen wird, hält es aber dennoch für 
ihre Pflicht, auch jetzt auf das 
nachdrücklichste vor jedem Ver- 
such zu warnen, die der Karlskir- 
che drohende, schon einmal abge- 
wendete Gefahr wieder heraufzu- 
beschwören. "re) 

fl fi ~i 
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Die Idee, ein Großhotel als Ab- 
schluß des Karlsplatzes, aller- 
dings nicht als östliche, sondern 
als westliche Begrenzung zu er- 
richten, wurde 1911 von Karl Holey 
aufgegriffen. Dieses sollte vor der 
Evangelischen Schule als Ab- 
schluß des Resse I parks zur Wied- 
ner Hauptstraße errichtet werden. 
An der Stelle eines großen Mu- 
seums am Ostrand sah Holey 
einen flachen Baukörper für ein 
Stadtmuseum vor. 
Die Idee eines Großhotels im Be- 
reich des Karlsplatzes beschäf- 
tigte auch später eine Reihe nam- 
hafter Architekten. 
Gleichzeitig mit den Fragen zur 
Detailgestaltung ging die Diskus- 
sion über die Gesamtlösung des 
Karlsplatzes weiter. Den Schwer- 
punkt der Betrachtung bildete 
noch immer das Problem der An- 
näherung großer Gebäudemassen 
an die Karlskirche, die Diskussion 
um interessante Blickpunkte auf 
die Karlskirche, die Silhouette und 
den westlichen Abschluß des Plat- 
zes durch eine Gebäudefront di- 
rekt an der Wiedner Hauptstraße. 
„So muß aber auch für die Umge- 
bung der Karlskirche eine archi- 

tektonische Lösung gesucht wer- 
den, der die Wirkung der Kirche 
nicht Nebensache, sondern die 
wichtigste Voraussetzung und die 
Steigerung dieser Wirkung das 
höchste Ziel des neuen Platzbildes 
wäre. . . "») 
Den Karlsplatz in seiner Gesamt- 
heit stellte sich Karl Holey folgen- 
dermaßen vor: 
„Darum sollen die Schlitze der 
Stadtbahn verschwinden, mit dem 
aus ihnen qualmenden Rauch; 
ebenso sollen die Stadtbahnsta- 
tionen, die gegen die Technische 
Hochschule, aber nicht gegen die 
Kirche orientiert sind, verlegt wer- 
den, etwa auf den Naschmarkt. 
Gegen Westen aber, zwischen der 
Protestantischen Schule und den 
Zinshäusern gegenüber, neben 
sich auf beiden Seiten einen brei- 
ten Raum mit dem Blick auf die 
Kirche freilassend, muß sich ein 
großes, massiges Gebäude erhe- 
ben, das den Platz erst zum Platz 
macht. Ein Museum etwa, eine 
Schule, ein Ministerium, am be- 
sten vielleicht aber ein Riesenho- 
tel im großen Stil, für das ein pas- 
senderer Ort wohl nicht zu finden 
wäre. 

Abbildung 116 
Karl Holey, Ansicht der Karlskirche und des projektierten Ausstellungsgebäudes vom 
Schwarzenbergplatz (strichliert ist der Umri6 des von Otto Wagner projektierten Kaiser 
Franz Joseph-Stadtmuseums eingezeichnet), 1911 

rs) Stellungnahme der k. k. Zentralkommission für Kunst- und historische Denkmale. Z 6055 ex 1911 vom 4. Dezember 1911. 
») Verein zum Schutz und zur Erhaltung der Kunstdenkmale Wiens und Niederösterreichs: Die Zukunft des Karlsplatzes in Wien. Eine 

Anregung. Wien 1911. 
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Abbildung 117 
Karl Holey, Perspektivische Ansicht des Projektes Karlsplatz mit Museum, Hotel und mit der Avenue Karlskirche-oper, 1911 
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Der Eingang wäre von der verlän- 
gerten Kärntner Straße, wenige 
hundert Schritte von der Oper, die 
teueren und für längeren Aufent- 
halt projektierten Wohnungen lä- 

gen nach dem Karlsplatze hin. Daß 
hier ein Teil der Anlagen verbaut 
würde, böte zugleich der Stadtge- 
meinde den materiellen Ersatz für 
die Zinshäuser oder andere große 
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Nutzbauten, die in jüngster Zeit 
am entgegengesetzten Ende des 
Karlsplatzes an Stelle eines Stadt- 
museums projektiert wurden, das 
zum Glück für die Kirche auf dem 
noch immer eingeplankten Platze 
nicht errichtet wird. 
Wir hätten so endlich einen wirkli- 

chen, sehr ausgedehnten recht- 
winkeligen Platz mit der herrlichen 

Kirche als Hauptbauwerk an einer 
der abgeschrägten Ecken. Das nie- 
dere Haus neben der Kirche, das 
ohnehin abgetragen werden soll, 
um für die Verlängerung der Hoyos- 
gasse Raum zu schaffen, müßte 
fallen und ein dem Hause auf der 
anderen Seite ähnliches in glei- 
cher Entfernung entstehen. . . . Der 
früher für das Stadtmuseum be- 



stimmte eingeplankte Platz könn- 
te, insoweit er nicht bepflanzt 
würde, mit einem niedrigen Ge- 
bäude verbaut werden. . . . Ver- 
längert man im Geiste die von der 

Kirche gegen die Innere Stadt füh- 
rende Avenue, so endet sie am 
Ring vor der Oper und es wird uns 
ein unbegreifliches Versäumnis 
in Erinnerung gebracht, das man 

bei der ersten Stadterweiterung 
beging. Denn eine Straße mit 
den Endpunkten Oper-Karlskirche 
wäre eine der herrlichsten der 
Welt. "") 

Abbildung 118 
Anton Ritter von Schurda, Gestaltungsvorschlag Karlsplatz, 1913 
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1913 stellte Anton Ritter von 
Schurda ein neues Karlsplatz- 
projekt vor. Er hatte sich bereits 
1901 mit einem außerhalb der 
Konkurrenz stehenden Projekt am 
Museumswettbewerb beteiligt. 
Damals schlug er den Museums- 
bau auf dem Naschmarkt vor. 
Schurda behielt auch in seinem 
überarbeiteten Projekt diese Kon- 
zeption bei. Er war der Ansicht, 
daß die Platzumschließung durch 
mehrere, in einem Zuge zu errich- 
tende Monumentalbauten erfolgen 
solle, die Evangelische Schule ver- 
legt und die Technische Hoch- 

schule neu erbaut werden müsse. 
„Ich bin der Ansicht, daß die neue 
Technische Hochschule auf ihrem 
historischen, schönen Platze neu 
entstehen soll, der durch die Er- 
werbung aller, das jetzige Gebäu- 
de umgebenden Bauten zu vergrö- 
ßern ist, daß das zu schaffende 
Bauterrain für alle Bedürfnisse der 
neuen Hochschule genügend groß 
werden soll. 
Um diese Bauplatzlösung durch- 
führen zu können, müssen aber al- 
le auf diesem Terrain sich befindli- 
chen Gebäude erworben werden 
und fallen. "") 

Die drei Platzgruppen sollten eine 
zusammenhängende Anlage bil- 
den; um diese nicht zu stören, soll- 
te die Haltestelle Karlsplatz auf 
den neuen Friedrichsplatz verlegt 
werden. 
Der Museumsbauplatz sollte nun 
nach Festsetzung der neuen Bauli- 
nien verkauft werden. Allerdings 
wurde im Gemeinderat die Forde- 
rung erhoben, daß an den Verkauf 
der beiden Baublöcke die Bedin- 
gung geknüpft werden müsse„, daß 
nur solche Häuser hingestellt wer- 
den dürfen, die sich diesem Stadt- 
teil harmonisch anpassen. "") 

») op. cit. (77). 
») zÖIAv Nr. 41, 1913, s. 682. 
«) Die Verbauung des Karlsplatzes. ZÖIAV Nr. 30, 1915, S. 353. 
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Abbildung 119 
Anton Ritter von Schurda, Panorama des ausgestalteten Karlsplatzes, 1913 
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Während des Ersten Weltkrieges 
gerieten die Pläne für den Karls- 
platz in Vergessenheit. Erst 1917 
trat Julius Deininger mit einem 
neuen Vorschlag in die Öffentlich- 
keit. Er baute auf dem Entwurf von 
Heinrich Goldemund aus dem Jah- 
re 1910 auf, von dem Deininger 
sagte, „daß man nur auf dem 
durch das Projekt Goldemunds 
eingeschlagenen Wege zu einer 
befriedigenden Lösung der Karls- 
platzfrage gelangen kann. " 

Die wesentlichsten Vorschläge 
Deiningers betrafen den Ostab- 
schluß des Platzes (Überbrückung 
der Brucknerstraße um eine Unter- 
teilung der Ostwand zu erzielen, 
ohne die Geschlossenheit des 
Platzes aufzuheben) und den Vor- 

platz der Karlskirche. 

Bisher wurden in den verschiede- 
nen Projekten Vorplatzlösungen 
entwickelt, bei denen Brunnen, 

Rampen, Stiegen und gärtnerisch 
gestaltete Flächen zur Betonung 
der Monumentalität der Schau- 
seite der Kirche beitragen sollten. 
Deininger schlug 1917 einen 
neuen Weg vor: 
„In der Hauptachse der Kirche ist 
das früher erwähnte einfache Ar- 

rangement projektiert; es besteht 
hauptsächlich in der Weiterfüh- 
rung der Rampeneinfassungen, so 
daß diese eine ziemlich oblonge 
Fläche einschließen, welche einen 
ganz schmuck- und insellosen 
Teich aufnehmen kann. Die Spie- 
gelfläche dieses Teiches würde 
zirka 1000 m' betragen, also durch- 
aus keinen kindischen Eindruck 
machen, und eine Wasserspiege- 
lung der an Beleuchtungseffekten 
ungewöhnlich reichen Kirchenfas- 
sade wäre deren Monumentalität 
gewiß nicht abträglich und würde 
einen neuen Reiz in das Platzbild 
bringen". «) 

60 Jahre später wurde diese Idee 
zur Wirklichkeit: 

„Der Teich spielt hier eine wichti- 
ge Rolle. Der Platz, der für ein städ- 
tisches Barockgebäude selbstver- 
ständlich wäre, kann nicht mit 
Häusern gestaltet werden. Mit 

seiner klaren Form und mit 
der Ausdruckskraft, die mit dem 
Wasser verbunden ist, gibt aber 
der Teich die räumliche Wirkung 
und die Betonung der Dominanz, 
welche die Kirche in dem ge- 
genüberliegenden Raum unbe- 
dingt braucht. Daß Wasser früher 
nicht in Verbindung mit Sakralbau- 
ten benutzt war, bedeutet weniger 
als die architektonische Würde 
der Kirche. Daß die unmittelbare 
Umgebung anders als in der Bau- 
zeit gestaltet wird, ist eine notwen- 
dige Folge davon, daß die städte- 
bauliche Lage radikal verändert 
ist. "») 

Abbildung 120 
Julius Deininger, 
Projekt Karlsplatz, 1917 

Abbildung 121 
Sven ingvar Andersson hat diesen Vorschlag Deiningers in modifizierter Form realisiert. 

Projekt Karlsplatz, 1975, Ansicht der Karlskirche mit Wasserfläche 
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s') Deininger, J. : Kunstkritische Studie aber den Stand der Karlsplatzfrage im Jahre 1917. Sonderdruck ZÖIAV Nr. 27 und 28, 1918. 
») Andersson, S. I. : Kulturschock auf dem Karlsplatz. Architekt 1977, Nr. 1. 
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Abbildung 122 
Friedrich Ohmann, Projekt für ein Lichtspielhaus auf dem Karlsplatz, 1919 

In den nächsten Jahren gab es für 
den Karlsplatz nur Detailvorschlä- 
ge. 1919 hatte Friedrich Ohmann 
die Absicht, „der großen Fanfare 
aus der Barockzeit eine Art Prälu- 
dium zu schaffen" und plante ein 
Lichtspielhaus in Verbindung mit 
einem Cafe-Restaurant. 
„Durch den Verkauf des Frei- 
hauses und die Verwertung der 

dortigen und am Naschmarkt 
liegenden Baugründe wurde der 
Blick vom Getreidemarkte auf 
die Karlskirche und die mit 
dem Getreidemarkte zusammen- 
hängende, von mir gedachte Ave- 
nue vor der Karlskirche aufgege- 
ben. 
Mein Interesse konzentriert sich 
daher auf die im Augenblick bren- 

nende Frage am nunmehr gekürz- 
ten Karlsplatz, an der Stelle, wo es 
möglich wäre, einen niedrigen, fla- 
chen Bau anzulegen. Diagonal am 
anderen Ende des Platzes gegen- 
über der Kirche einen Punkt zu 
schaffen, der die Aufmerksamkeit 
auf sich lenkt, scheint vielleicht 
nicht von geringer Wichtigkeit zu 
sein. "») 

Abbildung 123 
Verkaufshallen auf dem Karlsplatz, 1922 

ss) Ohmann, F. : Zum Projekt für ein Lichtspielhaus am Karlsplatz in Wien. 28. April 1919. 
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Abbildung 124 
Josef Hoffmann — Oswald Haerdtl, 
Projekt Ausstellungshalle, 1929 

Abbildung 125 
Josef Hoffmann — Oswald Haerdtl, 
Proiekt Karlsplatz, 1929 

Auf dem noch immer frei und ab- 
geplankt liegenden Museumsbau- 
platz wurden 1922 Verkaufshallen 
errichtet. Sie sollten einen Zentral- 
punkt des Wiener Engros- und De- 

tailgeschäftes für Einkäufer des 
In- und Auslandes bilden. Ob sie 
ein entsprechender Rahmen für 
die barocke Kirche waren, ist zu 
bezweifeln, obwohl festgestellt 
wurde, daß die architektonischen 
Erfordernisse nicht außer acht ge- 
lassen worden sind. 

„Der vornehme, ruhige Stil der 
Fassaden wird sich organisch in 

das Bild des Platzes einfügen, und 
der langgestreckte, nicht zu hoch 
geratene Bau wird keine Hem- 
mung für die überwältigende Wir- 

kung der Kirche haben. "4) 

Wenig später war man jedoch an- 
derer Meinung: „Die Ausführung 
des Komplexes bildete eine archi- 
tektonische Streitfrage, denn das 
Bild des Platzes sollte durch den 
Neubau nicht gestört, die Ansicht 
der Karlskirche nicht verdeckt wer- 
den. Und nun zeigt es sich, daß der 
Zwang, unter dem die Bauleitung 
arbeitet, keinen gesunden Einfluß 
ausübte. Während die Innenarchi- 
tektur in ihrer stilvollen Einfach- 
heit eine vornehme Wirkung aus- 
übt, machen die Fassaden den 
Eindruck eines langgestreckten 
Wirtschaftsgebäudes, das gewiß 
nicht zur Verschönerung des Plat- 
zes beiträgt. "») 

Diese Verkaufshallen hatten keine 
lange Lebensdauer; sie wurden 
noch vor dem Zweiten Weltkrieg 
wieder abgebrochen. 

1929 legte Josef Hoffmann ein 
Projekt vor, das sich von allen vor- 

angegangenen grundlegend unter- 
schied: Hoffmann sah den Platz 
nicht mehr als Einheit, sondern 
zerlegte ihn durch eine große An- 

zahl verglaster Ausstellungshallen 
in mehrere intime Gartenhöfe; einer 
davon war vor der Kirche gelegen. 
Er verzichtete auf die Fernwirkung 
der Kirche und schuf an der Ecke 
der verlängerten Kärntner Straße 
einen zehngeschossigen, ganz ver- 
glasten Turm als Blickpunkt der 
ganzen Anlage. ") 

Auf den Freihausgründen und dem 
angrenzenden Naschmarkt war die 
Situation ähnlich. Sie hatte sich 
gegenüber 1899 nur wenig verän- 
dert: „Provisorische Bauten und 
Verkaufsbuden machen den Ein- 
druck noch unerquicklicher, Park- 
anlagen sind als Verlegenheitsge- 
bilde erkenntlich und können die 
Unordnung kaum notdürftig ka- 
schieren. "&&) 

Man hatte über den Platz ein mehr- 
jähriges Bauverbot verfügt, als 
Zwischenlösung jedoch zwei Häu- 
serblöcke, das Haus der Gast- 
wirteangestellten und das Porr- 
haus erbaut; weiters gab es noch 

zahlreiche kleine Kaufläden. Da- 

hinter lagen ungenützte Hofflä- 
chen. 

1908 hatte Otto Wagner auf den 
Freihausgründen ein großes Wa- 
renhaus geplant, 1936 schlug Ar- 

chitekt Professor Alfred Keller vor, 
daß an der Westseite des Karls- 
platzes, wo „jetzt Verkaufslokale, 
Wurstbuden, Milchtrinkhalle ste- 
hen, ein großes Abschlußgebäude, 
als Messehaus vorzüglich geeig- 
net, aufgestellt werde und auf der 
Karlsplatzseite der Wiedner 
Hauptstraße eine niedrige Galerie, 
von der Lothringerstraße bis zur 
Evangelischen Schule reichend. 
Es könnte in diesem etwa hundert 
Meter langen Bauwerk Stadtbahn- 
station, Erfrischungsstelle und 
allerlei anderes untergebracht 
werden. Diese Galerie würde etwa 
jenen Platz einnehmen, an dem 
Karl Holey das Hotel hinstellen 
wollte. "") 

s4) Ernst, F. : Die Ausgestaltung des Karlsplatzes. Errichtung vornehmer Verkaufshallen. Neues Wiener Tagblatt, 9. März 1922. 
es) Die Verkaufshallen am Karlsplatz. Neues Wiener Tagblatt, 15. August 1923. 
«) Rainer, R. : Karlsplatzgestaltung. Dissertation Technische Hochschule Wien, 1935, S. 54. 
sr) Derfler, M. : Gedanken zur Planung des Großraumes Wien. Wien 1939, S. 26. 
se) Keller, A. : Der Karlsplatz in Wien. Neue Freie Presse, 8. Jänner 1936, S. 1 — 3. 
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Abbildung 126 
Teilansicht der Freihausgr0nde und des Resselparks, 1899 

Abbildung 127 
Otto Wagner, Ansicht des Karlsplatzes mit dem projektierten Warenhaus von der Ecke Nibelungengasse — Operngasse, 1908 
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Abbildung 128 
Roland Rainer, Projekt f0r die Gestaltung des Karlsplatzes, 1935 

l 

L ' 

t: ! 

72 



Im Zuge der weiteren Entwicklung 
traten immer mehr die Probleme 
des Straßenverkehrs in den Vor- 
dergrund. Diese Situation zeigte 
Roland Rainer in seiner Disserta- 
tion 1935 auf: 

„Der Karlsplatz dürfte heute noch 
viel unvollkommener erscheinen 
und auch tatsächlich sein, als in 
der Zeit, in der man sich zuletzt um 
seine Regulierung bemühte. . . 
Die Regulierung, durch die der 
Karlsplatz seine heutige Form er- 
halten hat, fällt noch in das Zeit- 
alter des Pferdefuhrwerkes. Wenn 
es damals auch schon Automobile 
gab, so konnte ihre ungeheure Ent- 
wicklung und deren städtebau- 
liche Konsequenzen nicht im vor- 
aus gesehen werden. "») 

In seiner Arbeit sah Rainer neu zu 
erbauende Platzwände an der 
Wiedner Hauptstraße (Studenten- 
heim), einen langgestreckten Zu- 
bau zum Musikverein und einen 
Umbau des Künstlerhauses als 
Begrenzung des jetzt flächenmä- 
ßig kleineren Karlsplatzes vor. Er 
gliederte die Platzfläche in drei, 
unterschiedlichen Zwecken die- 
nende Teile. 
Die bestehende Parklandschaft 
vor der Technischen Hochschule 
und der Evangelischen Schule 
sollte durch Anlage eines Wasser- 
beckens, eines Rasenspiel platzes 
und eines kleinen Restaurants in 
seinem Nutzwert bedeutend er- 
höht und durch Baumreihen und 
Hecken gegen die umliegenden 
Straßen isoliert werden. 
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Abbildung 129 
Karl Holey, Projekt für die Ausgestaltung des Karlsplatzes, 1935 

Ein gepflastertes Parterre vor der 
Kirche sollte dieser die notwendi- 
ge Dominanz geben. Roland Rai- 
ner hatte dabei an Freilichtauffüh- 
rungen, ähnlich wie sie vor dem 
Salzburger Dom stattfinden, ge- 
dacht. Die Hau ptfassade der 
Karlskirche ergäbe nach seiner 
Meinung eine eindrucksvolle Ku- 
lisse. 

Vermutungen, daß im Zusammen- 
hang mit der vom Werkbund und 
der Gesellschaft für Städtebau ver- 
anstalteten Ausstellung von histo- 
rischen Plänen des Karlsplatzes 
dessen Neuplanung zu erwarten 
sei, erwiesen sich als falsch. Nach 
wie vor gab es auf dem Karlsplatz 
nur „Einzelaktionen". „Gegenwär- 
tig besteht ein scheinbar nahe der 
Genehmigung stehender Plan, an 
Stelle des alten kleinen Hauses 
knapp neben der Karlskirche ein 
Fünfstockhaus hinzustellen. Durch 
Einzelaktionen wird aber die Mög- 
lichkeit einer einheitlichen künst- 
lerischen Gestaltung des Platzes 
immer geringer. Das kleine Haus, 
das jetzt neben der Kirche steht, 
läßt diese groß erscheinen. Ein 
modernes Haus würde die Kirche 
völlig drücken. Schon vor dem 
Kriege, als die Technik um einen 
Stock erhöht wurde, verlor die 
Kirche an monumentale r Wir- 
kung. "») 

In seinen „Gedanken zur Planung 
des Großraumes Wien"') sagte 
Michael Derfler 1939, daß sich die 
Schwierigkeiten einer befriedigen- 
den Platzgestaltung bei der Karls- 
kirche aus der Baugeschichte er- 
geben würden. „Bauten verschie- 
dener Stilepochen, verschiedener 
Größenordnung und Zweckbestim- 
mung, wie etwa die Technik, das 
Künstlerhaus, das Musikvereins- 
haus, alte kleine und neuere breit 
ausladende Wohnhäuser säumen 
in ihrer näheren und weiteren 
Nachbarschaft ein unregelmäßig 
gestaltetes Gebiet ein, das 
durch die Stadtbahntrasse durch- 
schnitten, vollkommen regellos 
in die Verkehrsflächen an der 
Operngasse-Friedrichstraße über- 
geht. " 

») op. cit. (86), S. 55. 
») Der Karlsplatz, wie er sein könnte. Neues Wiener Tagblatt, 11. Februar 1937. S. 7. 
s') op. cit. (87). 



Abbildung 130 
Michael Derfler, Projekt für die Gestaltung des Karlsplatzes, 1939 

Abbildung 131 
Michael Derfler, Projekt für die Gestaltung des Karlsplatzes. 1939 
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doch in ihrer Monumentalität nicht 
behindern. Durch Abtragen alter 
Häuser am Ostabschluß des Karls- 
platzes sollte Platz für ein großes 
Verwaltungsgebäude der Reichs- 
bahn gewonnen werden. 

„Veraltete Wohnhausblöcke, auch 
neuere, eine großzügige Lösung, 
behindernde Bauten müßten fallen 
und an ihrer Stelle und auch noch 
auf den unbenützten Bauflächen 
monumentale Bauten neuzeitli- 
chen Erfordernisses geschaffen 
werden, die in möglichster Harmo- 
nie mit erhaltungswürdigen beste- 
henden Gebäuden ruhige Platz- 
wände ergeben. " 

Eine ähnliche Bebauung sollte die 
Kärntner Straße begrenzen. An die 
Stelle der Evangelischen Schule 
sollten Erweiterungsbauten der 
Technischen Hochschule und das 
Gebäude der Reichspost treten. 
Zwischen diesen beiden Bauplät- 
zen sollte durch eine Überbauung 
der Wiedner Hauptstraße ein 
räumlicher Abschluß gegen den 
Karlsp latz erreicht werden. Der 
fast kreisförmige Platz in der Ach- 
se Wiedner Hauptstraße-Kärntner 
Straße sollte als Zentrum für den 
inne rstädtischen Autobusverkehr 
dienen und mit dem unter dem 
Karlsplatz zu schaffenden Schnell- 
bahnhof „Wien-Mitte — Karlsplatz" 
eine optimale Verkehrsverbindung 
nach allen Richtungen darstellen. 
Damit könnte auch die schon 1938 
erhobene Forderung nach dem 
Bau einer Großgarage beim Musik- 
verein erfüllt werden: 

Sein, durch die Erfordernisse 
der Verkehrslösung bestimmter 
städtebaulicher Vorschlag für eine 
Gestaltung des Karlsplatzes ging 
von der grundsätzlichen Feststel- 
lung aus, daß die Großräumigkeit 
dieses Gebietes, seine verschiede- 
nen Bauten, seine wichtigen kreu- 
zenden und tangierenden Ver- 
kehrsströme eine befriedigende 
Zusammenfassung zu einem Platz- 
raum nicht zuließen. 

Derfler schlug beiderseits einer 
senkrecht auf den Mittelrisalit der 
Technik zulaufenden Achse in Ver- 

längerung der Akademiestraße 
vier verhältnismäßig niedrig gehal- 
tene Bauten gleichen Charakters 
vor, durch die ein geräumiger Platz 
vor der Technischen Hochschule 
geschaffen würde. 
Die Flügel der östlich gelegenen 
Bauten würden den kleineren Platz 
vor der Karlskirche bilden, sie je- 

„. . . ln letzter Zeit ist man darange- 
gangen, an den Autobahnen soge- 
nannte Rasthöfe zu bauen, die mit 
modernster Ausgestaltung und 
hervorragender technischer Ein- 
richtung den schweren Beruf des 
Fernfahrers erleichtern. Da bereits 
auch in Wien die Errichtung einer 
den Größenverhältnissen ange- 
paßten Garage mit einem Rasthof 
geplant ist, werden die Kapitäne 
der Landstraße auch bei uns nicht 
mehr lange gezwungen sein, ihre 

Wagen im Freien stehen zu lassen 
und die Umgebung der Freiluft- 
garage nach einer geeigneten Un- 

terkunft für sich selbst abzusu- 
chen. "») 

»j Großgarage beim Musikvereinssaal, Neue Freie Presse, 10. Dezember 1938, S. 9. 
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Abbildung 132 
Michael Derfler, Projekt für die Gestaltung des Karlsplatzes, 1939, 
Blick von Nordosten auf Karlskirche und Hallenbauten 
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Abbildung 133 
Michael Derfler, Projekt für die Gestaltung des Karlsplatzes, 1939, 
Projekt eines unterirdischen Schnellbahnhofes „Wien-Mitte — Karlsplatz" 
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Abbildung 13p 
Michael Derfler, Projekt für die Gestaltung des Karlsplatzes, 1939, 
Blick von Nordosten auf Technische Hochschule und Hallenbauten 
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