
Die Taunusstraße wurde 1818 als eine der fünf den alten Stadtkern umschließenden Straßenzüge Wiesbadens großzügig geplant
und ist trotz aller Veränderungen und Umbrüche bis heute etwas Besonderes geblieben. 

Diese Straße war in der Bevölkerung und bei Gästen immer
beliebt, altersunabhängig bis heute, sei es zum Flanieren oder
auf dem Weg zum Nerotal. Nicht nur der Anblick der denk-
malgeschützten Häuser, sondern auch die Gastronomie und
eine Reihe anspruchsvoller Geschäfte und Galerien tragen zur
Attraktivität entscheidend bei. Die Älteren erinnern sich gern
der zahlreichen Antiquitätengeschäfte oder der Kneipen- und
Diskoszene bis in die 80er Jahre. Nur noch wenige kennen
die völlig anderen Eindrücke aus der Zeit vor und bis unmit-
telbar nach dem Krieg. Diese und  die davor liegenden Jahr-
zehnte an Taunusstraßen(er)leben zu Zeiten des Biedermeiers,
der Gründerzeit, des Ersten Weltkriegs und der Weimarer Re-
publik sind nur zum Teil dokumentiert. Die Bilder und Ab-
handlungen obendrein verstreut auf zahlreiche Bücher und
Zeitschriften, Alben und Mappen an den unterschiedlichsten
Orten. 
Alte Zeiten berichten von Hotels und Privatpensionen mit ih-
ren Kurgästen, von Wandelhallen, Kutschen und Straßenbah-
nen, von Hofphotographen, Privatlehrern und Künstlern; aber
auch von renommierten Feinkostgeschäften, Weinhandlungen
oder Weinlagern, einer Zigarrenfabrik oder einem bis heute
weltweit bekannten Institut für künstliche Augen. Letzteres
hatte der berühmte Pagenstecher nach Wiesbaden geholt, der
um 1850 in der Taunusstraße seine Augenheilanstalt  errichtet
und dort auch gewohnt hatte. 
Die Zeiten sind bis heute geprägt von den jeweiligen Bedürf-
nissen und Moden. Der Wandel in diesen 200 Jahren vom
idyllischen Wiesental mit seinem Neresbach zur bedeutenden
Straße in einer Residenzstadt, dann mit preußischem Regie-
rungssitz und später Landeshauptstadt, alles in Verbindung
mit dem Generationenwechsel, brachte sichtbare Veränderun-
gen. Die frühere Prägung durch den Kurbetrieb am Koch-
brunnen und um den Kranzplatz herum ist verschwunden. Ihr
Anschluß an Kureck, Kochbrunnenanlage und Nerotal führt
unverändert zu einer besonderen Ausstrahlung.

Wer hat hier gebaut, gearbeitet und gelebt? 
Welche Geschäfte und Institutionen gab es?
Was zog bestimmte Berufe oder Privatiers / Rentner an?
Was hat sich im Straßenbild verändert?

Spannende Fragen, die den Versuch lohnen, die Geschichte
dieser Straße im unmittelbaren Umfeld mit ihren vielen denk-
malgeschützten Häusern in Wort und Bild zumindest exemp-
larisch zu erfassen.
Wegen des Zusammenhangs werden Kochbrunnen und
Kranzplatz mit Hotels und altem Hospital sowie Nerotal mit
Park, Villen und Neroberg da, wo es geboten erscheint, einbe-
zogen; auf die andernorts bereits detailliert beschriebenen
Denkmaleigenschaften der Häuser wird nicht weiter einge-
gangen.

Was ist zu tun?
Sammeln von Fotos, Postkarten und sonstigen historischen,
aber auch neueren Abbildungen sowie Werbung, Produkte
und Informationen aller Art zu Taunusstraße und Umfeld; 

Interviews mit Hausbesitzern, Bewohnern und allen, die ent-
sprechende Informationen und Hinweise geben können; 

Auswerten von Wiesbadener Zeitschriften und Literatur;

Zeitliches Zuordnen und Gegenüberstellen von Fotos und In-
formationen. 

Die Ergebnisse werden in einer Datenbank aufbereitet und in
einer Dokumentation beschrieben. 

Wer weiß etwas? 
Ich bin interessiert an Fotos, Ansichtskarten, Werbeartikel,
Dokumente, Bücher, Zeitschriften und sonstige Informatio-
nen zu Firmen und zur Straße und zum angesprochenen Um-
feld.
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