Wiesbaden – Sehenswürdigkeiten
Schloss Biebrich / Biebrich Castle

Das unmittelbar am Wiesbadener Rheinufer gelegene Schloss Biebrich zählt zu den bedeutendsten
Barockschlössern am Rhein.
1701 als Gartenhäuschen konzipiert, wurde das Schloss bis 1703 zu einem Wohnschlösschen
ausgebaut und diente schließlich den Fürsten und Herzögen von Nassau bis in das Jahr 1841 als
Hauptresidenz. Heute wird das historische Gebäude von der Hessischen Landesregierung zu
Repräsentationszwecken genutzt und ist Schauplatz zahlreicher Tagungen und Feierlichkeiten.
Der sich anschließende Schlosspark, im Stil eines englischen Landschaftsgartens gehalten, ist
Gartendenkmal und Bürgerpark zugleich. Zudem treffen sich hier alljährlich die Spitzen des
internationalen Reitsports zum „Internationalen Wiesbadener Pfingstturnier“. Neben Dressur und
Springreiten und dem Wett-bewerb um den „Großen Preis von Wiesbaden“ ist die Gala-Show
„Wiesbadener Pferdenacht“ auf dem illuminierten Turnierplatz eine besondere Attraktion.
Das Biebricher Schloss verfügt über ein Bistro-Café mit großer Außenterrasse, von der sich ein
wunderschöner Blick auf den Rhein genießen lässt.
The Biebrich Palace, one of the most important baroque palaces along the Rhine River, is located
directly on the bank of the Rhine in the Biebrich section of Wiesbaden.
The Biebrich Palace, originally conceived as a small garden house in 1701, was gradually
expanded until 1703 into a small royal residence and, finally, served as the main residence of the
princes and dukes of Nassau until 1841. The palace is currently used by the Hessian state
government for prestigious occasions and hence is a venue for many conferences and festivities.
The connecting Palace Park, created between 1817 and 1823, is maintained in the style of an
English garden and is protected as an historical garden which is open to the public. The Park is
also the venue of the “International Horse Show at Whitsun”. In addition to dressage, show
jumping and the “Wiesbaden Grand Prize” competition, “The Wiesbaden Horse Night” gala show
on the illuminated field is a special attraction.
The Biebrich palace has a Bistro-Café with a large outdoor terrace where visitors can enjoy a
beautiful view of the Rhine River.

Kurhaus und Kurpark Wiesbaden

Das 1907 von Friedrich von Thiersch im klassizistischen Stil errichtete Kurhaus Wiesbaden ist Wahrzeichen
der hessischen Landeshauptstadt und zugleich geschichtsträchtiger Veranstaltungsort für nationale und
internationale Kongresse, Tagungen, Seminare, Konferenzen, Ausstellungen und kulturelle sowie
gesellschaftliche Veranstaltungen aller Art.
Die zwölf prachtvollen Säle und Salons beeindrucken mit historischer Architektur und einzigartigem Charme
der Belle Epoque. Zentrales Herzstück ist der Konzertsaal mit 1.350 Sitzplätzen. Das prunkvolle Foyer mit
seiner 21 Meter hohen Kuppel ist prädestiniert für Empfänge. Das Kurhaus Wiesbaden ist umgeben von
Grünanlagen und historischen Gebäuden. Gleich nebenan befinden sich die Theater-Kolonnade und das
barocke Hessische Staatstheater. Die Kolonnaden gegenüber sind mit 129 Meter die längste Säulenhalle
Europas. Zwischen den Kolonnaden und vor dem Kurhaus liegt das Bowling Green mit seinen beiden
dreischaligen Kaskadenbrunnen, eingerahmt von Platanen-Alleen.
Kulinarische Vielfalt bietet die Kurhaus Gastronomie im Käfer‘S Bistro, auf der Käfer’S Terrasse, im
Biergarten oder im eleganten Spielbank-Restaurant. In der Spielbank Wiesbaden, einer der ältesten Europas,
welche ebenfalls im Kurhaus beheimatet ist, kann das Glück herausgefordert werden.
Neben vorzüglichen Restaurants findet man eine Vielfalt von Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten an
ruhigen Plätzen und in dem sich anschließenden Kurpark mit großem Weiher und schönem Baumbestand.
The neo-classical Kurhaus, which was erected by Friedrich von Thiersch in 1907, is the landmark of
Hessen’s capital and a steeped in history event centre for national and international conventions, meetings,
seminars, conferences, exhibitions and society events of all kinds.
The twelve magnificent halls and salons impress with their historic architec-ture and unique charm of the
Belle Époque period. The heart of the building is the concert hall with seating capacity of 1,350. The
palatial foyer with its 21-metre high dome is predestined for receptions. The Kurhaus Wiesbaden is
surrounded by green areas and historic buildings. The theatre colonnades and the baroque Hessian State
Theatre are right next door. At 129 metres, the colonnades on the other side form the longest columned hall
in Europe. The Bowling Green with its two three-tiered cascading fountains surrounded by avenues with
plane trees is located between the colonnades and in front of the Kurhaus.
The Kurhaus gastronomy offers culinary diversity in Käfer‘S Bistro, on Käfer’S veranda, in the beer garden
or the elegant casino restaurant. You can try your luck in the Wiesbaden casino, one of the oldest in Europe,
which is also inside the Kurhaus.
In addition to exquisite restaurants, you can find a wide range of leisure and relaxation activities in quiet
places and in the adjoining Kurpark with pond and beautiful trees

Neroberg mit russischer Kirche / Neroberg and the Russian Church

Innerhalb der Stadt zählt der Neroberg, der Hausberg Wiesbadens, zu den beliebtesten Ausflugszielen. Er
bietet viele Freizeitmöglichkeiten auf 245 m Höhe. Schon die Anfahrt mit der 1888 erbauten Nerobergbahn
ist ein Erlebnis. Die mit Wasserkraft betriebene Drahtseilbahn überwindet auf einer Strecke von 440 m einen
Höhenunterschied von 83 m. Sie fährt von April bis Oktober und bringt ihre Fahrgäste alle 15 Minuten ans
Ziel.
Vom Monopteros, einem 1851 erbauten Aussichtstempel, bietet sich dem Besucher ein hervorragender Blick
über Wiesbaden und Mainz sowie – bei klarem Wetter – bis hin zum Odenwald. Gegenüber dem Monopteros
befindet sich das Ausflugslokal „Der Turm“.
Wenige Schritte unterhalb des Monopteros liegt das 1934 erbaute Opelbad. Die einmalige Lage hoch über
der Stadt lockt Badegäste aus der gesamten Rhein-Main-Region zum Besuch in das „schönste Freibad“
Wiesbadens.
Unterhalb des Opelbads befindet sich der bereits 1525 angelegte und heute unter Denkmalschutz stehende
Weinberg, der unter der Regie der Hessischen Staatsweingüter betrieben wird und unter dem Etikett
„Wiesbadener Neroberg“ Liebhaber des hochwertigen Rieslings beliefert.
Ein bereits aus der Ferne sichtbarer Glanzpunkt des Nerobergs ist die Russische Kirche, der schönste und in
seiner Ausstattung kostbarste Sakralbau der Stadt. Die 1849-1855 erbaute Grabkirche ließ Herzog Adolf von
Nassau für seine verstorbene russische Ehefrau Großfürstin Elisabeth erbauen. Hinter dem Pfarrhaus liegt
der russische Friedhof, auf dem sich zahlreiche Fürstengräber aus dem 19. Jahrhundert befinden
The Neroberg, Wiesbaden‘s own little mountain, which lies within the city limits, is one of the most popular
destinations for excursions. This 245-metre high elevation offers numerous possibilities for leisure activities.
Riding the Neroberg Mountain Railway, which was built in 1888, is an experience worth having. This cable
railway powered by water overcomes a distance of 440 m and a difference in altitude of 83 m. It runs from
April to October and brings its guests to their goal every 15 minutes.
The Monopteros, an observation temple erected in 1851, offers visitors an out-standing view of Wiesbaden
and Mainz as well as all the way to the Odenwald Region – in good weather. The tourist café “Der Turm“
(The Tower) is located across from the Monopteros. The Opelbad outdoor swimming pool built in 1934 lies a
few steps away below the Monopteros. This unique location high over the city lures bathing guests from the
whole Rhine-Main-Region to visit Wiesbaden‘s “most beautiful“ outdoor swimming facility.
There is a vineyard below the Opelbad, which was planted in 1525 and is now protected by a preservation
order; it is run by the Hessian State Wine Estate Administration and supplies wine lovers with highquality
Riesling wine under the label of “Wiesbadener Neroberg“.
A highlight of the Neroberg that is visible from afar is the Russian Church, the most beautiful religious
building in the city with the most precious furnishings. Duke Adolf of Nassau had this memorial church,
which was erected from 1849 to 1855, built for his deceased Russian wife. Nowadays, this church, serves the
Russian community of Wiesbaden as their parish church. Behind the presbytery affiliated with this church
lies the Russian cemetery with numerous graves of princes and princesses from the 19th century.

Thermalbäder Wiesbaden / Thermal bath Wiesbaden

Bereits um 6 bis 15 n. Chr. Errichteten die Römer in Wiesbaden ein Grenzkastell als Militärstützpunkt. Die zentrale Lage und die ergiebigen Thermalquellen förderten bald darauf eine rasche
Entwicklung einer zivilien Siedlung und die Entstehung einer Badekultur. Sie gaben dem Legionsort seinen Namen: „Aquae Mattiacorum“ - die Quellen der Mattiaker.
Zu den Thermalbädern der Stadt gehören heute folgende:
• Kaiser-Friedrich-Therme
Die im Jahr 1913 erbaute Therme ist ein historisches Thermalbad, das mit 66°C heißem
Thermalwasser gespeist wird.
• Kochbrunnen
Der Kochbrunnen wurde 1366 erstmals als „Brühborn“ erwäähnt und ist seit dem Altertum
Zentrum der Wiesbadener Kur. Die 66°C heiße Natrium-Chlorid-Therme ist die bekannteste
Quelle der Stadt und liefert ca. 350 Liter Heilwasser pro Minute.
• Thermalbad Aukammtal
Das Thermalbad Aukammtal ist ein Gesundheitsbad mit Innen- und Außenbecken,
Anwendungsbereich sowie großzügiger Saunalandschaft.

Already in the years 6 to 15 AD, the Romans erected a border fort as a military base in Wiesbaden.
Soon after that, the central location and the rich thermal springs gave rise to a civilian settlement
and the development of a spa culture. The hot water gave the town its name: „Aquae Mattiacorum“
- the springs of the Mattiaci.
Today you can see the following thermal springs:
• Kaiser-Friedrich-Therme (Irish Roman bath)
This historical thermal spa was built 1913 and is fed with hot thermal water at 66°C.
• Kochbrunnen (Hot spring)
The Kochbrunnen was first mentioned in 1366 and has been the centre of Wiesbaden's
health regimens since ancient times. The 66°C hot sodium chloride thermal spring is the
most famous spring in the city and provides approximately 350 litres of curative waterper
minute.
• Thermalbad Aukammtal (Thermal bath)
The thermal bath „Thermalbad Aukammtal“ is a recreation facility with indoor and outdoor
pools, an extensive sauna and an assortment of spa services.

Heidenmauer mit Römertor / Heathen Wall with Roman gate

Wiesbadens ältestes sichtbares Bauwerk aus der Römerzeit ist die Heidenmauer. Sie wurde lange
Zeit als ein Teil einer Verteidigungsanlage angesehen. Neuere Interpretationen gehen hingegen
davon aus, dass es sich um einen Teil eines römischen Aquädukts aus dem 3. Jahrhundert n. Chr.
Handeln könnte, über das Wasser aus den Taunushöhen in die Stadt geleitet wurde.
Das Römertor wurde 1902 in einem Durchbruch in der Mauer errichtet. Unter dem Römertor sind
Kopien von in Wiesbaden und Umgebung gefundenen Steintafeln aus der Römerzeit aufgestellt.
Wiesbaden's oldest visible structure from the Roman era is the Heidenmauer. For many years it was
considered to be part of a defensive system. However, more recent interpretations hold a contrary
viewpoint that it could be a part of a Roman aqueduct from the third century AD that carried water
into the city from the Taunus Mountains.
In 1902 the Römertot (Roman gate) was built in an opening in the wall. Underneath the gate copies
of stone tablets from the Roman period found in Wiesbaden and neighboring regions are displayed.

Fasanerie (Tier- und Pflanzenpark) / Fasanerie (Zoo and Botanical Gardens)

Die Fasanerie wurde wurde 1745 als Jagdschloss errichtet. Seit 1955 ist die Fasanerie ein Tier- und
Pflanzenpark, der Besuchern die Natur erlebnisreich näher bringt. Die Fasanerie beherbergt über
250 heimische Tiere, die sich in ca. 50 verschiedene Tierarten aufteilen. Dazu gehören beispielsweise Braunbären und Wölfe, die in einem großen naturbelassenen Gehege zusammenleben. Der
Naturpark verfügt über seltene und exotische Pflanzen wie einen der dicksten Mammutbäume
Deutschlands. Der Eintritt ist frei.
The Fasanerie was erected in 1745 as a hunting lodge. Since 1955, the park has been home to
botanical and animal life. A special attraction for visitors to experience nature and wildlife. Here
you can see about 250 animals such as brown bears and wolfs and many rarely plants. The
entrance is free.

