
Konturen der Stadt

Der Ring um den Altstadtkern in seiner heutigen Form 
entstand über viele Jahrhunderte im Zuge der  
baugeschichtlichen und stadträumlichen Entwicklung 
Dresdens.

Das mittelalterliche Dresden gewann vom 13. bis zum 
15. Jahrhundert seine Konturen. Es war geprägt von 
einer inneren und einer äußeren Befestigungsmauer 
sowie einem umlaufenden Wassergraben. 

Mit der Auswahl Dresdens zur Residenzstadt der Al-
bertinischen Linie der Wettiner setzte ab 1485 eine  
intensive Bautätigkeit ein. So wurden die Stadtmauern 
durch gewaltige Festungswerke ersetzt. Nach dem 
Umbau besaß die Stadtfestung sieben Bastionen.  
Unter August dem Starken wurden sie später,  
im Jahr 1721, nach der Sonne, dem Mond und fünf  
Planeten benannt. Die Bastionen sind noch heute 
unter der Straßenoberfläche vorhanden.
 

Bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts 

war Dresden von einer Festungs-

mauer umgeben. Ihr Verlauf ist bis 

heute im Stadtgrundriss erkennbar, 

historische Bauwerke wie die Kase-

matten unterhalb der Brühlschen 

Terrasse sind noch vorhanden. Mit 

dem geplanten Promenadenring soll 

in Zukunft ein großzügiger Boulevard 

entstehen, der diese historischen 

Spuren im städtebaulich-räumlichen 

Gefüge erhält und durch miteinander 

verbundene begrünte Stadträume 

sichtbar und erlebbar macht.

Festung Dresden um 1750 mit den Bationen von Osten nach Westen Venus, Mars, Jupiter (Rathaus) Merkur, Saturn, Luna (Zwinger) und Sol.  

Matthäus Seutter, Kolorierter Kupferstich, 1750 

Der Promenadenring 
um die Dresdner Altstadt

Pirnaischer Platz – Stadtverdichtung im 19. Jahrhundert  

nach Schleifung der Festungsanlagen

SLUB/Deutsche Fotothek

Die Festungsbereiche für die weiträumige Verkehrsanlagen der  

St. Petersburger Straße in Anspruch genommen. 

SLUB/Deutsche Fotothek

Pirnaischer Platz - Der historischer Verlauf der Festungsanlagen  

im Stadtgrundriss nach der Zerstöung 1945

SLUB/Deutsche Fotothek  

Festung Dresden – Blick nach Norden auf das Wilsdruffer Tor um 1750

»Die ehemaligen Festungswerke von Dresden«

Bernado Belotto, gen. Canaletto

Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Foto: Hans-Peter Klut

Die Bereiche der ehemaligen Wallanlagen, die bis 1945 
dicht bebaut waren, wurden jetzt von Bebauung frei  
gehalten und für neue, weitläufig dimensionierte  
Verkehrsflächen genutzt. Diese wurden in Grünflächen 
eingebettet, die jedoch als öffentlicher Raum zum Ver-
weilen und Flanieren kaum nutzbar waren.

Festung und Wachstum

Bereits im 15. Jahrhundert hatte die mittelalterliche 
Stadtsiedlung an der wichtigen Elbüberquerung we-
sentlich an Bedeutung gewonnen. Mit der Teilung des 
Wettinischen Territoriums wurde die Residenz der Al-
bertinischen Linie von Meissen nach Dresden verlegt. 

Daraufhin folgten im 16. Jahrhundert eine Erweiterung 
der Stadtanlage nach Osten und eine intensive Bau-
tätigkeit, um den neuen Stadtumriss zu befestigen. In 
dieser Zeit entstand der Verlauf der Festungsanlage 
einschließlich markanter Eckbastionen, so wie wir ihn 
heute noch im Stadtgrundriss nachempfinden können, 
als langlebige städtebauliche Grundform der Stadt. 

Das 18. Jahrhundert brachte durch die neue Stellung 
der Kurfürsten von Sachsen zahlreiche Investitionen für 
die Stadtentwicklung mit sich. Die Stadtanlage inner-
halb der Festungsmauern entwickelte sich zu einem 
herausragenden Beispiel der barocken Städtebaukunst 
in Europa.

Industrialisierung und Verdichtung

Mit dem Anfang des 19. Jahrhunderts wurde die Logik 
der befestigten Städte von der gesellschaftlich- 
politischen Entwicklung überholt. Die Festungsanlagen 
hatten ihre wirtschaftliche und sicherheitsbedingte  
Bedeutung verloren. Die technischen Fortschritte und 
die anhaltende Urbanisierung sollten in den kommen-
den 100 Jahren Veränderungen im Stadtbild Dresdens 
in einem großen Ausmaß mit sich bringen. 

Eine Konsequenz davon war, dass die Festungsanlagen 
in den ersten Jahrzehnten des neuen Jahrhunderts  
abgebrochen wurden. Auf den frei gewordenen Flächen 
entstanden neue Quartiere, die den räumlichen  
Verlauf der Festungsanlage aufnahmen. So blieb auch 
in der neuen verdichteten und erweiterten Stadt die  
Kontur der Festungsanlage weiterhin ablesbar.

Zerstörung und Aufbau

Zu den Folgen des Zweiten Weltkrieges gehörte für 
Dresden die beinahe flächendeckende Zerstörung der 
Innenstadt. Dennoch wurde die Struktur der histo-
rischen Stadt nach dem Krieg, insbesondere aus  
Gründen der Berücksichtigung der stadttechnischen 
Infrastruktur, zur Rahmenkonstante für den Wieder-
aufbau. Nach der Räumung der Straßen und Plätze, 
zum Teil verbunden mit einem weiteren Verlust  
historischer Bausubstanz, erfolgte das Bauen in dem 
Spannungsfeld zwischen historischer Rekonstruktion 
und ideologisch-politisch geprägten Visionen einer  
modernen Großstadt. So entstanden parallel sorgfältig 
realisierte Rekonstruktionen des Zwingers, des  
Landhauses und der Semperoper als auch groß  
angelegte visionäre Projekte, wie die St. Petersburger 
Straße oder die Neubebauung am Altmarkt. 

www.dresden.de/promenadenring
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