
Sehenswürdigkeiten der Stuttgart Innenstadt 
 
Diese Tour ist nur ca. 15 km lang, Höhenunterschiede gibt es nur wenige, diese sind gleich zu 
Beginn der Tour zu überwinden. Die verbindet die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der 
Stuttgarter Innenstadt, doch auch abseits der bekannten Gebäude und Plätze gibt es viel zu 
entdecken. Für einige der Punkte ist jedoch ein kurzer Fußweg erforderlich, da viele 
Fußgängerbereiche in Stuttgart nicht für Radfahrer freigegeben sind. Leider ist die Tour nicht 
ausgeschildert. Mehr über die einzelnen Sehenswürdigkeiten können Sie auf www.stuttgart.de 
oder auf www.wikipedia.de nachlesen. Wir konzentrieren uns hier auf die Wegbeschreibung. 
 
Hier ist eine Beschreibung für die Fahrt im Uhrzeigersinn. Nehmen Sie einen Stadtplan mit 
eingezeichneter Strecke oder ein GPS-Gerät mit, es ist praktisch nicht möglich, eine solche 
Strecke so eindeutig zu beschreiben, dass man sich nicht verfahren kann. 
 
Die Tour beginnt am Neckarknie, sie daher auch für Touristen auf dem Neckartal-Radweg gut 
erreichbar. Einfach an der König-Karls-Brücke – das ist am nördlichen Ende des Wasen-
geländes, bei den vielen Graffiti – den Neckar queren und bis zum Leuzebrunnen fahren. Das 
Wasser aus dem Brunnen ist übrigens trinkbar, aber nicht gerade jedermanns Geschmack. 
 
Wir fahren Richtung Innenstadt und folgen einem Radwegwegweiser links in den Stadtteil 
Berg, auf der Karl-Schurz-Straße geht's zum Park der Villa Berg. Dort halten wir uns rechts 
und fahren bergauf – zunächst Richtung SWR, dann aber weiter geradeaus, direkt an der Villa 
vorbei. Am Ende des Parks links auf der Sickstraße in die Raitelsbergsiedlung. In der 
Röntgenstraße haben wir einen Ausblick zum Gaskessel – im Sommer jedoch nur sehr 
beschränkt. Rechts Parkstraße, links Abelsbergstraße, geradeaus über die Hackstraße 
hinweg. Die Haußmannstraße führt nach rechts, kurz nach dem Ostendplatz führt uns die 
Landhausstraße halbrechts hinauf zum Teckplatz mit seinem Jünglingsbrunnen. Hier befindet 
sich die ehemalige Arbeitersiedlung "Wohnkolonie Ostheim". Weiter geht's zum Lukasplatz. 
Außer der Lukaskirche ist hier der Ventilbrunnen beachtenswert.  
 
Wir fahren auf der Landhausstraße zum Kernerplatz, dort in die Urbanstraße und am 
Urbansplatz halblinks in die Moserstraße. An der Eugenstraße lohnt sich ein kurzer Abstecher 
zu Fuß, auf der Eugenstaffel – eine von mehr als 400 Treppenanlagen ("Stäffele") in Stuttgart 
– hinauf zum Galateabrunnen. Am Ende der Moserstraße geht's auf der Olgastraße weiter. 
Ein Stück nach der Querung der B27 biegen wir rechts in die Katharinenstraße, die uns am 
Schellenturm vorbeiführt. Die Lazarettstraße führt uns nach rechts zum Gustav-Siegle-Haus 
und zur Leonhardskirche. 
 

 
Die "Stäffele" zum Galateabrunnen 



Wir halten uns erneut rechts, die Esslinger Straße führt uns parallel zur B14 wieder zur B27, 
die wir nochmals queren. Aufgrund einer Baustelle an der Landesbibliothek Stuttgart (Beginn 
2015) machen wir einen kleinen Umweg, wenn wir nicht direkt auf der B14 fahren wollen: 
Gleich nach der Querung der B27 und einer Gebäudeecke halbrechts auf einem gebogenen 
Weg zur Urbanstraße, auf dieser weiter zur Ulrichstraße. Hier wechseln wir wieder zur B14, 
auf dessen Parallelweg wir das Haus der Geschichte und die Staatsgalerie passieren. Ein 
Stück vor einer großen Kreuzung queren wir die B14 und folgen der Schillerstraße. Nach einer 
Bushaltestelle links in den Park. Im Oberen Schlossgarten passieren wir das Staatstheater 
und den Eckensee. Weiter am Landtag vorbei, danach geht’s durch den Akademiegarten, mit 
Blick auf die Rückseite des Neuen Schlosses. An dessen Ende rechts, entlang der Planie zum 
Schlossplatz, hier stehen außer dem Neuen Schloss das Kunstgebäude, der Königin-Olga-
Bau (dahinter befindet sich die Domkirche St. Eberhard), der Marquardtbau, der Königsbau, 
das würfelförmige Kunstmuseum, die Alte Kanzlei und das Alte Schloss, im Mittelbereich die 
Jubiläumssäule, zwei Brunnen und der Musikpavillon. Zwischen Alter Kanzlei und Altem 
Schloss kann man zum Schillerplatz gehen, wo es außerdem den Prinzenbau, den 
Fruchtkasten und die Stiftskirche zu sehen gibt, in der Mitte das Schillerdenkmal. 
 

 
Brunnen vor der Staatsgalerie 

 
Auf der anderen Seite des Alten Schlosses befindet sich der Karlsplatz, den wir auf der 
Münzstraße passieren, um an der Markthalle vorbei zum Marktplatz zu gelangen, an welchem 
sich das Rathaus befindet – die historischen Gebäude, die im Zweiten Weltkrieg zerstört 
wurden, wurden jedoch nicht wieder aufgebaut. Weiter zuerst links, dann rechts in die 
Eberhardstraße. Zwischen den Nummern 10 (Graf-Eberhard-Bau) und 12 kann man zum 
Hans-im-Glück-Brunnen gehen. Weiter entlang der Eberhardstraße passieren wir das 
Hegelhaus, den Tagblatt-Turm und die Königstraße. Wir folgen dem Straßenverlauf, kurz vor 
einer großen Kreuzung befinden sich rechts der Postplatzbrunnen und die Calwer Straße, es 
lohnt sich ein kleiner Abstecher zu Fuß. 
 
Geradeaus über die Kreuzung Rotebühlplatz, kurz danach rechts in die Hospitalstraße, an 
einer Synagoge vorbei zur Hospitalkirche. Links Büchsenstraße, geradeaus über die 
Schloßstraße hinweg, danach bei einer Fußgängerampel links auf den Platz vor dem Kultur- 
und Kongresszentrum Liederhalle. Dort befindet sich der Eingang in den Hoppenlaufriedhof – 
ein historischer Friedhof, der in einem abgetrennten Teil auch einen jüdischen Friedhof 
beherbergt. Am Ende des geraden Weges rechts, kurz darauf rechts aus dem Gelände des 
Friedhofs hinaus und durch eine Unterführung in den Stadtgarten. Wer ein 
Völkerkundemuseum besichtigen will, hält sich gleich nach der Unterführung links und über 
quert den Hegelplatz, an dem sich das Lindenmuseum befindet. Die Tour führt aber durch den 
Stadtgarten. Etwa in der Mitte des Parks – nach der Uni-Bibliothek – halten wir uns rechts zur 



Schellingstraße, dort passieren wir einen Gebäude-Durchlass und gelangen auf den 
Börsenplatz, der vom Friedrichsbau dominiert wird. Wir queren eine große Straße und fahren 
am Club "Palast der Republik" vorbei. Links Lautenschlagerstraße, am Ende über die 
Schillerstraße hinweg zum Bahnhofsgebäude (Bonatzbau).  
 

 
Der historische Hoppenlaufriedhof 

 
Rechts an den Taxen vorbei, hier ist's allerdings etwas eng. Am Ende des Bahnhofsgebäudes 
links, nach einem Rondell geht's rechts hinab und scharf links durch eine Unterführung in den 
Mittleren Schlossgarten. Nun passieren wir die Baustelle des nach wie vor umstrittenen 
Projekts "Stuttgart 21", bei dem quer zu den bisherigen Gleisen ein Tiefbahnhof gebaut wird. 
Auf dem Weg durch den Schlossgarten passieren wir das Planetarium und die 
Lusthausruine, danach sind wir dicht neben einem der ungesündesten Orte Deutschlands, 
dem Neckartor, an dem nach wie vor der Feinstaub-Grenzwert viel zu häufig überschritten 
wird. Im Grünen bekommen wir jedoch nur einen Bruchteil davon ab. Über die Grüne Brücke 
geht's in den Oberen Schlossgarten. Gleich am Ende der Brücke halten wir uns links, um 
zwischen den "Rossebändigern" hindurch in eine Platanenallee zu fahren. Bei der 
Quellnymphe halten wir uns rechts und gelangen auf zum Teil schmalen Wegen zur 
Stadtbahnhaltestelle Mineralbäder, wo wir die Gleise queren und zurück zum Ausgangspunkt 
gelangen. 
 


