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Kronprinzenbrücke (heutige Friedensbrücke)
Seit 1896 war die königliche Kreis- und Amtshaupt-
mannschaft damit beschäftigt den Stadtverkehr zu 
verbessern. Im Sommer 1899 wurde die Bevölkerung 
im Auftrag des Königlich Sächsischen Finanzministe-
riums durch OB Kaeubler über den Bau einer Brücke 
informiert. Vor ihrem Bau musste der gesamte Verkehr 
durch das tief eingeschnittene Spreetal geleitet wer-
den. Der Ort des Baus wurde 1898 festgelegt, obwohl 
die Felsenkeller-Brauerei Litter und das Restaurant 
„Bürgergarten“ sich an der Stelle des geplanten östli-
chen Brückenkopfs befanden. Dennoch wurde dieser 
Standort gewählt aufgrund geringer Baukosten, da 
dort das Spreetal am engsten ist und die heutige B 6 
und 96 gebündelt werden konnten. Dabei hat sich  
Kaeubler höchst persönlich darum gekümmert, dass 
die architektonischen Besonderheiten der Stadt be-
rücksichtigt werden. Deshalb haben die Pfeiler eine 
gebauchte Form nach dem Vorbild der alten Wasser-
kunst. Der obere Brückenteil bestand aus Granit, 
welcher durch Verwitterung nachdunkelt und somit 
auch zur Altstadt und der Umgebung passt. Die  
181,4 m lange und 23m hohe Brücke trägt zum male-
rischen Panorama der Stadt Bautzen bei. Kaeubler si-
cherte die Finanzierung mittels seiner guten Kontakte 
zum Königshaus ab, deshalb auch der Name ,,Kron-
prinzenbrücke“. Insgesamt betrugen die Kosten ohne 
Grunderwerb 54500 Mark. Die Kosten trugen zu 75 % 
der Staat und zu 25 % die Stadt selbst, welche zum Teil 
durch Spenden finanziert wurden, wodurch man sich 
eine Befreiung des Brückenzolls erhoffte. Die Firma 
Liebhold und Co GmbH in Langebrück begann im Ja-
nuar 1908 die Brückenbauarbeiten, dabei wurden die 
Baukosten in Höhe 482700 Mark eingehalten. Der 
Granit für die Brücke wurde aus den Oberlausitzer 
Steinbrüchen geholt. An der Brücke wurden 4 Wap-
pensteine angebracht – 2 sächsische und 2 Bautzener 
Wappen. Die Bildhauerarbeiten für die Wappen gingen 
an Wilhelm Schreiber, den königlichen Hofbildhauer. 
Das Viadukt wurde 7 Monate früher als geplant fertig 
und am 1.11.1909 nach nur 20 Monaten Bauzeit ein-
geweiht. Zur Einweihung wurden u.a. der Sächsische 
König Friedrich August III. und der Kronprinz Friedrich 
Georg eingeladen. Extra für die Einweihung wurden 
wichtige Straßen und Plätze der Stadt geschmückt. 
Am 13. November 1909 wurde die Brücke freigegeben 
und die Brückenzollordnung, welche bis 1923 galt, 
trat in Kraft. So kostete die Überfahrt eines Fuhrwerks 
10 Pfennig, ein Pferd mit Reiter zahlte 5 Pfennig.
Am 20. April 1945 wurde die Brücke durch Angehörige 
der Wehrmacht zerstört um die Kriegsgegner aufzuhal-
ten. Nach dem Wiederaufbau (1946–1949) entstand 
der heutige Name Friedensbrücke als Friedenszeichen. 
Die Brücke ist bis heute eine wichtige Nord-Süd- und 

Ost-West-Verbindung von und ermöglichte die Aus-
dehnung der Stadt nach Westen - die Neustadt konnte 
entstehen. 

Spreetalflügelbahn
Die industrielle Entwicklung in Bautzen wurde durch 
den Bau der Spreetalflügelbahn vorangetrieben. Der 
eigentliche Name der Bahn lautet ,,Seidau-Spreetal-
Flügelbahn“. Ab 1870 entwickelten sich am nordwest-
lichen Stadtrand Unternehmen wie die Bautzener Pa-
pierfabriken, der Kupferhammer und das städtische 
Gaswerk. Der Produktversand sowie der Kohlebedarf 
steigerten sich, so dass der lange Weg mit Fuhrwerken 
zum Güterbahnhof keine langfristige Lösung mehr war. 
1891 errichteten die Papierfabriken eine Industrie-
bahn abzweigend von der Königswarthaer Linie. Dafür 
mussten 6000 Mark als Kaution hinterlegt werden. Die 
Bahn hatte ein Gefälle von 1:35 vom Streckenscheitel-
punkt Hochpunkt Seidau zu den Fabriken zu überwin-
den. Am 19.6.1893 wurde die Bahn für den allgemei-
nen Verkehr freigegeben nach Bekanntmachung des 
Königlichen Finanzministeriums und der Generaldirek-
tion der Königlich Sächsischen Staatseisenbahn. Die 
Spreetalflügelbahn ist seit 1998 nicht mehr im Betrieb, 
heute kann man auch nur noch ein zum Teil existieren-
des altes Gleisbett erkennen.

Waggonbau – Spreebegradigung
Das Unternehmen entstand am 17. November 1846 
unter dem Namen Eisengießerei und Maschinenbau-
werkstatt von Petzold + Centner. Die Produktion um-
fasste anfänglich Handspritzen, Feuerwehrgeräte so-
wie Gießereiartikel und Maschinenteile verschiedenster 
Art. Dabei erzielten die Dampfspritzen für die Feuer-
wehr viel Erfolg. Ab 1893 spezialisierte sich das Werk 
auf den Waggonbau. Das Unternehmen bestand um die 
Jahrhundertwende aus 3 Hauptabteilungen mit den je-
weiligen Werkstätten. 1903 kam der neue Name „Wa-
genbauanstalt & Waggonfabrik vormals W.C.F. Busch“. 
Das Unternehmen war Hoflieferant der Sächsischen 
Staatsbahn. 1907 kam es zu einem Arbeiterstreik auf 
Grund von sehr schlechten Arbeitsbedingungen. Ende 
1908 gab es einen schwerwiegenden Großbrand, der 
die Chance zur Umgestaltung und Erweiterung des Fa-
brikgeländes bot. Das Gebiet der Spree umfasst etwa 
33000 m², die auf dem Fabrikgelände lagen. Außerdem 
kam es durch Überschwemmungen immer wieder zu 
erheblichen Schäden. Deswegen entstand 1909 der 
Plan die Spree zu begradigen und ein neues Flussbett 
entlang der Fabrikgebäude zu graben. Dabei gab es 
eine enge Zusammenarbeit zwischen Betrieb und 
Stadt, wobei der Oberbürgermeister Kaeubler auch be-
teiligt war. Nach nur zweimonatiger Bauzeit wurden 
20000 m³ Boden ausgeschachtet und abgefahren, 
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800m³ Zementboden und Pflaster verlegt und 20000 
m² Böschung mit Rasen eingedeckt. Ab dem 2. Dezem-
ber 1909 floss die Spree offiziell 500m lang im neuen 
Flussbett. Bei der Einweihung waren unter anderem 
Oberbürgermeister Kaeubler und der Aufsichtsrat da-
bei, da es sich hier um ein einmaliges Schauspiel han-
delt. Während der Flussregulierungsarbeiten begann 
der Neubau verschiedenster Fabrikeinrichtungen wie 
Montagehallen. 1911 bestand das Unternehmen aus 
den 3 Abteilungen Waggonbau, Maschinenbau und 
Gießerei. 
Die Firma ist bis zum heutigen Tage deutlich gewach-
sen, wobei sie nur noch auf den Waggonbau speziali-
siert ist. Hinzu kommt, dass sich die Arbeitsbedingun-
gen deutlich verbessert haben und die Angestellten 
von dem großen Unternehmen und seiner Entwicklung 
profitieren. Die Spreebegradigung erfüllt heute auch 
noch den gleichen Zweck, mittlerweile ergänzt durch 
ein deutlich verbessertes Hochwasserschutzsystem.

Fabrikstraße
1897 wurden die ersten Straßenbahnwagen über die 
Neustädter Str., die Heilig-Geist-Brücke und den Lin-
denberg hinauf zum Güterbahnhof gebracht, wobei ein 
Wagen von der Neustädter Str. hinab in die Spree stürz-
te. Deswegen entstand 1901 die Fabrikstraße, eine kur-
ze und sichere Verbindung vom Waggonbau zum Gü-
terbahnhof. Jedoch gab es immer wieder Streit mit der 
Stadtverwaltung bezüglich des Baus, so dass die Kos-
ten allein vom Unternehmen getragen werden muss-
ten. Im Oktober 1901 wurde die fertige Straße von der 
Stadt Bautzen in Besitz genommen. Zunächst waren 
Pferde für den Transport von Waggons, Materialien und 
Zulieferteilen zuständig. Schlussendlich hat die Straße 
eine Länge von 670m und eine Breite von 8m. Jedoch 
kam es durch schwere Lastfuhren zu neuen Problemen, 
da 1/3 der Schotterdecke zerstört wurde. Dabei betei-
ligte sich die Fabrik am Neubau mit 700 Mark. Den Rest 
zahlte die Stadt. Vom Sommer bis Mitte 1911 erhielt 
die Straße einen Schienenstrang zunächst bis zur Wilt-
hener Straße. Durch die Schienen war es jetzt nur 4 
statt vorher 52 Pferden möglich, fertige Waggons die 
Fabrikstraße hinauf zu ziehen. Nachdem die Industrie-
bahn fertiggestellt war, wurden die Pferde durch 
Dampfkraft ersetzt und die Transporte schnell und di-
rekt zum Güterbahnhof geleitet. 

Straßendurchbrüche
Da Bautzen 1846 einen Bahnanschluss bekam, wurde 
dieser zu einem wichtigen Faktor der Stadtentwick-
lung. Die heutige Tzschirnerstarße (damals Bahnhof-
straße) ist bis 1860 der einzige, aber umständliche 
Fahrweg zur Stadt. Der Wallring bei der heutigen Post 
wurde durchbrochen, um den Verkehr auf schnellerem 
Weg zur Innenstadt zu leiten. Außerdem wurden die 
Gräben eingeebnet und die Hauptstraße angelegt. Die 
entstandene Straße nannte man Bismarckstraße nach 
dem Reichskanzler Otto von Bismarck, der heutige 

Name ist Bahnhofstraße. Die heutige Tzschirnerstraße 
ist ebenfalls heute noch eine wichtige Verbindungs-
strecke. Während des Baus der Kronprinzenbrücke ent-
schied man sich 1908/09 dazu den Bahnhof Bautzen 
vollständig mit dem Lauengraben und dem Stadtzen-
rum zu verbinden. 
Die Veränderung dieser Straße wurde nach langen De-
batten im Rat mit Oberbürgermeister Kaeubler be-
schlossen. Daraufhin wurde 1911/12 das Häuserviertel 
zwischen Goschwitz- und Tuchmacherstraße diagonal 
durchschnitten und durch die breite Kaiserstraße ver-
bunden. Der Diagonaldurchbruch wurde jedoch nicht 
vollständig vollzogen, sodass noch der mittelalterliche 
Altstadtgrundriss relativ erhalten bleibt. Der Stadtbau-
rat Göhre versetzte die Bismarck- und Kaiserstraße um 
50m, damit die Straße eine andere Einführung be-
kommt. Von 1911 bis 1928 wurde die Kaiserstraße be-
baut. Der heutige Name der Straße lautet Karl-Marx-
Straße und sie ist heute auch noch so wichtig wie 
damals.

Stadtplanausschnitt 1914, Museum Bautzen 


