
St
ad

te
nt

w
ic

kl
un

g 
&

 W
oh

ne
n

Ar
be

its
bl

at
t

1. Vervollständigen Sie den Lückentext mit den vorgegebenen Begriffen aus der Box.

Doktor Johannes Kaeubler war von ……… bis ……… Oberbürgermeister von Bautzen und die Bevölkerungszah-

len stiegen in dieser Zeit von 1870 bis 1914 von ………… Menschen auf ………….

Die Stadtverwaltung konnte die Entwicklung der Stadt weitgehend steuern und so konnten die Interessen von 

……………… und ……………… sowie die Bedürfnisse nach ………………, ……………… und …………………… 
geschickt in Einklang gebracht werden. Einen bedeutenden Beitrag zur Stadtentwicklung leistete vor allem der  

1901 ernannte Stadtbaurat Alfred Göhre. Sein Können zeigte er erstmals beim Bau des 

…………………………………… von 1903–1904.  Seine Arbeit kam auch beim Bau des ……………, bei der 

Erweiterung des Krankenhauses, bei der Einrichtung des Fernheiz- und Elektrizitätswerks oder des Ausbaus des 

…………… und …………………… zur Geltung. Bautzen wurde in Kaeublers Zeiten auch um viele Wohngebiete 

erweitert. Zwischen der ……………… und der ………………, der Infatriekaserne an der Löbauer Straße wurde 

die Südostvorstadt errichtet, die bis 1900 fast ………… Einwohner aufnahm und bis in die 1930er über die 

………………… bis zur …………… (heute Kollwitzstr. ) für fast genauso viele Einwohner erweitert wurde . 

Außerdem kam es zum Bau eines breiten Villenviertels, in welchem sich hauptsächlich ……………, ………… 

und …………… niederließen. Desweiteren wurden neue Wohnhäuser für …… Bewohner an der …………… und 

……………… errichtet, die man über den Straßendurchbruch Nordstr. (heute Dr. Maria-Grollmuß-Str.) erreichte. 

Außerdem wurde im Zeitraum von 1908 bis 1909 die ………………………………………… für weitere 1000 

Einwohner begonnen. Der Bau der ………………………… im Jahre 190 9 erlaubte nun auch die Entwicklung der 

Stadt in ……………… Richtung über das ……………… hinaus und bis ersten Weltkrieg siedelten sich schließ-

lich circa 2000 Menschen in der sogenannten ………………… an. In den betagten Häusern westlich vom 

Hauptmarkt, Fleischmarkt, in der Gerberstraße, der Fleischergasse, der Schülerstraße und unterm Schloss gab es 

fast nur noch ……………………………. 1894 kam es im Gebiet der Mönchskirchenruine, wo die 

……………………… der Stadt lebten, zu einem Brand. Die Anwohner konnten sich keine neuen Häuser bauen 

oder kaufen, also kaufte die Stadt, mit Kaeubler an der Spitze, dem Domstift das Areal ab, was eine höhere 

Entschädigung für die Armen bedeutete. Die Ursachen für die schnelle Entwicklung Bautzens nach Osten hin 

waren, dass Bautzen bis 1910 als Garnison nur das ……………………………… besaß, aber dass durch das 

Hinzutreten eines Husarenregiments und der Verlegung des Artillerieregiments 28 von Pirna nach Bautzen, 

neuen Kasernen benötigt wurden. Wegen den Geländeverhältnissen konnten sie nur im Osten an der Sedan- 

heute Käthe-Kollwitz-Straße und der Haussenstraße (Neckstr.) gebaut werden. Durch den Bau der Kasernen 

entstanden neue Straßen, an denen wiederum neue Häuser gebaut werden konnten. Auch die Entwicklung der 

…………… in dieser Zeit war beträchtlich. Vorhandene Schulen wurden erweitert und es wurden beispielsweise 

die …………… und die ……………………… gebaut. Post, ………………… mit Landständischer Bank, 

………………………………, das Museum und das …………………………………………………………… ergänzen 

den Reigen stadtbildprägender Gebäude. Bautzen hat sich unter Kaeublers Führung also zu einer modernen, 

funktionierenden und ansehnlichen Stadt entwickelt.

1890 | renovierte Theater mit dem Rietschelgiebel | 13000 | das Wendische Haus | 1918

Oberreal-und die Pestalozzischule | 27000 | Industrie | Verwaltung | Wohnraum,Bildung

 Repräsentation | Armen- und Siechenhauses Museums | Wasser-und Abwassernetzes

Taucher- und der Löhrstraße, | 5000 | Stieberstraße bis zur Sedanstr. | Bankiers | Beamte

Offiziere | 600 | Schäffer-und Lazarettstr. | Fichte-,Kant-und Arnoldstraße

westliche Spreetal | „Neustadt“ | Arbeiterwohnungen | ärmsten Bürger | Schulen

Landratsamt, | das Wendische Haus | Kronprinzenbrücke
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2.  Markieren Sie folgende Punkte auf der Stadtkarte Bautzens von 
1912

 A Die Kaeublerstrasse mit der angrenzenden Neustadt im Westen der Stadt

 B Wohnviertel zwischen Taucher- und Löhrstraße 

 C  Schäfferstraße mit angrenzender Wohnfläche, welche an die Muskauer-
Straße angrenzt

 D Mietskasernen ähnliche Häuser an der Friedrich-, Moritz- und Karlstraße
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Doktor Johannes Kaeubler war von 1890 bis 1918 Oberbürgermeister von Bautzen und die Bevölkerungs-
zahlen stiegen in dieser Zeit von 1870 bis 1914 von 13000 Menschen auf 27000.
Die Stadtverwaltung konnte die Entwicklung der Stadt weitgehend steuern und so konnten die Interessen 
von Industrie und Verwaltung sowie die Bedürfnisse nach Wohnraum, Bildung und Repräsentation 
geschickt in Einklang gebracht werden. Einen bedeutenden Beitrag zur Stadtentwicklung leistete vor allem 
der  1901 ernannte Stadtbaurat Alfred Göhre. Sein Können zeigte er erstmals beim Bau des Armen- und 
Siechenhauses von 1903–1904.  Seine Arbeit kam auch beim Bau des Museums, bei der Erweiterung des 
Krankenhauses, bei der Einrichtung des Fernheiz- und Elektrizitätswerks oder des Ausbaus des Wasser- und 
Abwassernetzes zur Geltung. Bautzen wurde in Kaeublers Zeiten auch um viele Wohngebiete erweitert. 
Zwischen der Taucher- und der Löhrstraße, der Infatriekaserne an der Löbauer Straße wurde die Südost-
vorstadt errichtet, die bis 1900 fast 5000 Einwohner aufnahm und bis in die 1930er über die Stieberstra-
ße bis zur Sedanstr. (heute Kollwitzstr. ) für fast genauso viele Einwohner erweitert wurde . Außerdem kam 
es zum Bau eines breiten Villenviertels, in welchem sich hauptsächlich Bankiers, Beamte und Offiziere 
niederließen. Desweiteren wurden neue Wohnhäuser für 600 Bewohner an der Schäffer- und Lazarettstr. 
errichtet, die man über den Straßendurchbruch Nordstr. (heute Dr. Maria-Grollmuß-Str.) erreichte. Außerdem 
wurde im Zeitraum von 1908 bis 1909 die Fichte-, Kant-und Arnoldstraße für weitere 1000 Einwohner 
begonnen. Der Bau der Kronprinzenbrücke im Jahre 1909 erlaubte nun auch die Entwicklung der Stadt in 
westliche Richtung über das Spreetal hinaus und bis ersten Weltkrieg siedelten sich schließlich circa 
2000 Menschen in der sogenannten „Neustadt“ an. In den betagten Häusern westlich vom Hauptmarkt, 
Fleischmarkt, in der Gerberstraße, der Fleischergasse, der Schülerstraße und unterm Schloss gab es fast nur 
noch Arbeiterwohnungen. 1894 kam es im Gebiet der Mönchskirchenruine, wo die ärmsten Bürger der 
Stadt lebten, zu einem Brand. Die Anwohner konnten sich keine neuen Häuser bauen oder kaufen, also kaufte 
die Stadt, mit Kaeubler an der Spitze, dem Domstift das Areal ab, was eine höhere Entschädigung für die 
Armen bedeutete. Die Ursachen für die schnelle Entwicklung Bautzens nach Osten hin waren, dass Bautzen 
bis 1910 als Garnison nur das Infanterie-Regiment 103 besaß, aber dass durch das Hinzutreten eines 
Husarenregiments und der Verlegung des Artillerieregiments 28 von Pirna nach Bautzen, neuen Kasernen 
benötigt wurden. Wegen den Geländeverhältnissen konnten sie nur im Osten an der Sedan- heute Käthe-
Kollwitz-Straße und der Haussenstraße (Neckstr.) gebaut werden. Durch den Bau der Kasernen entstanden 
neue Straßen, an denen wiederum neue Häuser gebaut werden konnten. Auch die Entwicklung der Schulen 
in dieser Zeit war beträchtlich. Vorhandene Schulen wurden erweitert und es wurden beispielsweise die 
Oberreal- und die Pestalozzischule gebaut. Post, Landratsamt mit Landständischer Bank, das Wendi-
sche Haus, das Museum und das renovierte Theater mit dem Rietschelgiebel ergänzen den Reigen 
stadtbildprägender Gebäude. Bautzen hat sich unter Kaeublers Führung also zu einer modernen, funktionie-
renden und ansehnlichen Stadt entwickelt.

1.Vervollständigen Sie den Lückentext mit den vorgegebenen Begriffen aus der Box

2.  Die vorgegebenen Punkte sind in der 
Karte mit Rot eingetragen und mit den 
Buchstaben bezeichnet.
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