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Abb. Titelseite: Alter Markt 25 - 35 von Osten, ca. 1940 
(Ansichtskarte ohne Verlagsangabe)



 

 

1. Einleitung 
 
Im Rahmen meiner privaten Forschungstätigkeiten über die 
Fachwerkbauten Frankfurts habe ich mich eingehend mit 
dem Haus "Kellertür", ehemals "Glissmud", Alter Markt 31, 
befasst. In der Literatur über historische Fachwerkbauten 
wurde das Haus oft vorgestellt, nicht zuletzt deshalb, weil 
sein Fachwerk in den Dreissigerjahren freigelegt worden 
war. Schon vor der Freilegung fiel das Haus durch die 
weiten, auf langen Bügen abgestützten Vorkragungen auf, 
welche ihm ein sehr altertümliches Gepräge verliehen. 
Durch die gute Dokumentation eignete sich dieses Gebäude, 
genauer betrachtet zu werden.  
 
Das Haus gehörte zu den ältesten bekannten Fachwerk-
bauten der Altstadt. Dieses stand bis 1944 am Alten Markt, 
schräg gegenüber dem "Steinernen Haus". Sein ehemaliger 
Standort ist heute unbebaut auf dem Platz zwischen dem 
Rundbau der Kunsthalle "Schirn" und dem östlich hinter der 
rekonstruierten Samstagsberg-Zeile gleichzeitig errichteten 
Neubau. Nur die südliche Rückwand stünde heute im Be-
reich des U-Bahnabgangs. Somit liegt es nicht innerhalb des 
Dom-Römer-Areals, aber unmittelbar daran angrenzend. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abb. 1: Ausschnitt aus dem Ravensteinplan 1861



 

 

2. Quellenlage 
 
Eingehender habe sich bisher erst Heinrich Walbe und 
Walter Sage in ihren Bauforschungen mit dem Haus befasst, 
allerdings sich nur auf die Fassaden beschränkend. Aber 
auch in weiterer Literatur finden sich immer wieder Hinwei-
se oder Abbildungen zu Details. An archivalischen Quellen 
wurden die Massskizzen der Gebrüder Treuner und einzelne 
Pläne aus dem Institut für Stadtgeschichte in Frankfurt aus-
gewertet, und nicht zuletzt boten Photos und Ansichtskarten 
wertvolle Grundlagen zur zeichnerischen Bestandesauf-
nahme. Die verwendeten Abbildungen sind im jeweiligen 
Kapitel oder sonst im Anhang zu finden.  
 
 
Literatur: 
- Rudolf G. Binding,  "Das schöne Gesicht von Frankfurt am Main", 
 Verlag des Frankfurter Kunstvereins, 1924 
- Heinrich Walbe, "Das hessisch-fränkische Fachwerk", L.C. Wittich 
 Verlag, Darmstadt, 1942 
- Walter Sage, "Das Bürgerhaus in Frankfurt a. M.", Verlag Ernst 
 Wasmuth, Tübingen, 1959



 

 

3. Abbildungen / Bestandesaufnahme 
 
Um eine Beschreibung der Hausform und der Tragstruktur 
machen zu können, wurde aus allem zur Verfügung stehen-
den Bild- und Planmaterial eine zeichnerische Bestandes-
aufnahme des Zustandes um 1944 erstellt. Die Masse wur-
den teilweise geschätzt, könnten aber bei einer allfälligen 
Weiterbearbeitung näher bestimmt werden. Insbesondere für 
die Seitenfassade standen keine verlässlichen Masse zur 
Verfügung, hingegen gelang es, aus diversen Detailan-
sichten eine fast vollständige Ansicht von ihr zu erstellen. 
Die einzelnen Photos wurden zudem auf dem Computer 
perspektivisch entzerrt, geschossweise einander angeglichen 
und anschliessend durchgezeichnet. 
 
 
 
 

 
 
Abb. 2: Bestandesaufnahme des Zustandes um 1944 
Von links nach rechts: Ostfassade zur Goldhutgasse; Nordfassade zum Alten Markt; Westansicht (durch 
Brandmauer verdeckt) 
(Planskizze: L. Hungerbühler, 2007) 



 

 

  
 
Abb. 3: Ansicht von Markt 40 aus Abb. 4: Ansicht vom Hauptportal des Steinernen 
(W. Sage, T. 28) Haus aus (Stadtarchiv Frankfurt) 
 

  
 
Abb. 5: Ansicht vom Steinernen Haus aus Abb. 6: Ansicht vom 1. Obergeschoss des Steinernen 
(H. Walbe, T. 41) Haus aus (www.altfrankfurt.com)



 

 

 
 
Abb. 7: Entzerrter Ausschnitt aus Abb. 5 



 
 
Abb. 8: Alter Markt 23 - 37 ca. 1940 
Auch die Entzerrung einer Aufnahme aus sehr flachem Winkel ergibt auswertbare Resultate. Allerdings 
wird dann die dritte Dimension (schief stehende Wände) stärker sichtbar. 
(Ansichtskarte Carl Lukow, Graph. Kunstverlag, Saarbrücken) 
 

  
 
Abb. 9: Entzerrter Ausschnitt aus Abb. 8 Abb. 10: Entzerrter Ausschnitt aus Abb. 14, S. 10 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 11: Querschnitt 
(Planausschnitt,  Institut für 
Stadtgeschichte, Frankfurt, 
Karten: S8 3/ 329)

4. Beschreibung des Hauses 
 
Das Haus mit vier Voll- und zwei Dachgeschossen stand an 
der Ecke der Einmündung der Goldhutgasse in den Alten 
Markt. Die giebelständige Hauptfassade war gegen Norden 
zum Markt gerichtet, die Seitenfassade gegen Osten zur 
Goldhutgasse. Die Westseite wurde durch das Nachbarhaus 
Markt 33 wenig überragt, hingegen stand die südliche 
Giebelseite in den oberen Geschossen teilweise frei, da das 
Nachbarhaus an der Goldhutgasse (welches offenbar zu 
Markt 33 gehörte) ein Geschoss niedriger war. 
 
Das Gebäude bestand ab dem Erdgeschoss aus einer Fach-
werkkonstruktion. Über dem Erd- und 1. Obergeschoss 
bestanden zu beiden Gassen hin beträchtliche Vorkragung-
en, welche durch lange Büge abgestützt waren. Über dem 
2. Obergeschoss war nur gegen den Markt hin eine kleine 
Vorkragung vorhanden. Das Giebeldreieck kragte, durch ein 
breites Abschlussgesims verdeckt, ebenfalls fast unmerklich 
vor, und war wie die Dachflächen verschiefert. Das Erd-
geschoss war völlig in Tür- und Fensteröffnungen aufgelöst, 
sodass es nur auf einzelnen Ständern zu stehen schien. Die 
drei Obergeschosse zeigten Sichtfachwerk aus der Über-
gangszeit. Zwischen Markt 31 und 33 bestand eine Brand-
mauer, und gegen das Nachbarhaus an der Goldhutgasse 
offenbar keine. Grundrisspläne sind mit Ausnahme des 1. 
Obergeschosses keine bekannt, aber mit Hilfe der Fassaden-
ansichten und eines Querschnittes sollte es dennoch möglich 
sein, die Grundrissstruktur einigermassen zu eruieren. 
 
 
a) Untergeschoss 
 
Belege für ein Untergeschoss fanden sich bisher keine, aber 
zwei Bodenöffnungen in der Goldhutgasse verrieten, dass 
das Haus grösstenteils oder ganz unterkellert war. Ab 1953 
fanden in der Altstadt westlich des Domes Ausgrabungen 
statt, welche nach Sage aber keine baugeschichtlichen 
Hinweise mehr auf die spätmittelalterliche Bausubstanz 
erbrachten. Ob dabei der Keller von Markt 31 auch ausge-
graben und dokumentiert worden ist, entzieht sich meiner 
Kenntnis. Der (jüngere) Hausname "Kellertür" sollte auch 
noch erforscht werden. 
 
 
b) Erdgeschoss 
 
Trotz der grossen Vorkragungen stachen die beiden 
Ladenerker ins Auge. Der linke führte um das Eck herum, 
reichte aber nicht bis an die Decke, sodass dort die drei  



 
 
Abb. 12: Ladenfront gegen den Alten Markt, 1905 
"... Seit dem 18. Jahrhundert wurden die Ladenerker gebräuchlich ... Da sie in die Strasse vorgebaut wurden, 
musst ihre Ausdehnung zu Gunsten des Strassenverkehrs im Baustatut von 1809 auf höchstens 1 ½ Schuh 
festgesetzt werden." (R. G. Binding, T. 133, Photographie Carl Abt) 
 
 

radial angeordneten Büge des Eckständers sichtbar blieben. 
Der zugehörige Eckständer blieb innerhalb des Ladenerkers 
erhalten. Der rechte Ladenerker konnte bis an die Decke 
geführt werden, da er zwischen zwei weiteren Bügen 
angeordnet war. Dazwischen befand sich die zweiflügelige 
Türe zum Laden, welche vom rechten Ladenerker ein biss-
chen abgerückt war, da hier der eingemittete Bundständer 
stand. 
 
Zur Goldhutgasse hin war die Fassade ebenfalls durch einen 
Bug zweigeteilt. Die rechte Seite nahm der erwähnte Eck-
erker ein, während links die Haustüre und ein dreigeteiltes 
Fenster die gesamte Breite zwischen Eck- und Bundständer 
einnahmen. Die Türe öffnete wahrscheinlich aus Platzgrün-
den nach aussen. Für eine dunkle Nebengasse war das drei-
geteilte Fenster rechts daneben reich gestaltet; ein kräftig 
profiliertes, wellenförmiges Gesims trennte oben kleine 
Oblichter ab, während die unteren Fenster durch faltbare 
Läden geschlossen werden konnten. 



 

 

Die Erdgeschossdecke zeigte auf gleicher Höhe Balken-
köpfe zum Markt als auch zur Goldhutgasse hin. Es ist somit 
unklar, in welche Richtung die Balken verliefen, und auf 
welcher Seite Stichbalken bestanden. In den Treuner-
Skizzen ist als Mass für die Vorkragung gegen den alten 
Markt 80 cm angegeben. Dies scheint im Vergleich mit 
Photos viel, auch im Vergleich mit der Vorkragung über 
dem 1. Obergeschoss, wo 55 cm angegeben sind. Eine 
eingehendere Prüfung dürfte hier Klarheit schaffen. 
 
Unregelmässigkeiten im Balkenabstand über der Haustüre 
sind ebenfalls unklar; evtl. standen sie im Zusammenhang 
mit der Treppenauswechslung. Gemäss dem Grundriss 
(Abb. 16) befand sich die Treppe ins 1. Obergeschoss hinten 
in der Südwestecke. Es ist aber unklar, ob sich die Treppe 
tatsächlich dort befand, oder ob es sich um ein Projekt zu 
deren Umsetzung handelte. Da die Haustüre offenbar nach 
aussen öffnete, mussten enge Platzverhältnisse im Erdge-
schoss geherrscht haben, was für eine einläufige Treppe 
unmittelbar hinter dem Hauseingang entlang der südlichen 
Flanke sprechen könnte. Allein diese Treppenproblematik 
gibt aber keine Antwort auf den unregelmässigen Balken-
abstand. 
 
 

  
 
Abb. 13: Blick von der Goldhutgasse zumAlten Abb. 14: Blick vom alten Markt in die Goldhutgasse 
Markt, 1915 nach der Freilegung des Fachwerks, 1938/39 
(R. G. Binding, T. 69, Photographie Carl Abt) (Privataufnahme, Sammlung L. Hungerbühler)



 

 

c) 1. Obergeschoss 
 
Eine Querwand unterteilte das Geschoss in einen Wohnbe-
reich mit Stube und Nebenraum und in einen Flurbereich. 
Diese Unterteilung ist auch am Bundständer an der Ost-
fassade ablesbar. Die Trennwand zwischen Stube und 
Nebenraum dürfte nachträglich eingebaut worden sein. 
Unklar sind die beiden "Eckpfeiler" an der Westwand der 
Stube. Hier war eine Brandmauer, und ebenso ist unklar, ob 
vor dieser Brandmauer die zum Fachwerkgerüst gehörende 
Fachwerkwand noch vorhanden war. In beiden Oberge-
schossen muss die Fachwerkwand darüber noch existiert 
haben, was an den Eckverstrebungen von aussen ersehen 
werden konnte. Der Fenstererker im Flur dürfte eine Zutat 
des 18. Jahrhunderts gewesen sein. Die Lage des Kamins 
entspricht den Dachaufsichten in Abb. 18 und 19, S. 16. 
 
Die Fensteröffnungen im Wohnbereich entsprachen nicht 
mehr dem ursprünglichen Zustand. Anstelle des rechten 
Fensters der Hauptfassade bestand vermutlich ein  
 
 

  
 
Abb. 15: Ausschnitt einer Photographie vom  Abb. 16: Grundriss 1. OG, undatiert 
Alten Markt, 1908 Es ist unklar, inwieweit es sich hier um einen Projekt-
Vorkragung über dem 1. Obergeschoss oder Aufnahmeplan handelt (Süden oben). Jedenfalls 
(R. G. Binding, T. 5, Photographie Carl Abt) bildete die Nordostecke einen spitzen  Winkel, und 
 nicht einen stumpfen. Auch scheint der Fenstererker 
 überproportional zu gross (Planausschnitt, Institut für 
 Stadtgeschichte, Frankfurt, Karten: S8 3/ 329)



 

 

Strebenpaar analog der linken Ecke, auch waren alle Fenster 
in den Brustriegel eingeschnitten. Das linke Fenster erfuhr 
zudem eine Verbreiterung bis an die Fussstrebe heran. 
Schon Walbe (T. 41) und Sage (S. 62) haben diese Verän-
derungen erkannt. Die drei mittleren Fenster dürften noch 
die originale Breite aufgewiesen haben. 
 
Der Fenstererker (Abb. 13 und 14) war die einzige Belich-
tungsquelle im Flurbereich. Seine verzierten Konsolen 
sowie die Art der Fensterversprossung mit auf halber Höhe 
liegendem Kämpfer weisen ihn ins 18. Jahrhundert. Die 
darunter liegende Schwelle wurde damals offenbar aufge-
doppelt, sodass dort vom ursprünglichen Fachwerk nur noch 
eine Viertelkreisstrebe überdauerte. 
 
Die Verriegelung mit den Deckenbalken erfolgte zu beiden 
Seiten analog zum Erdgeschoss wiederum mit Bügen, 
welche auf Fenstersimshöhe ansetzten. An der Hauptfassade 
beträgt deren Anzahl vier, wobei auf die Fensterteilung 
Rücksicht genommen wurde. An der Seitenfassade wurde 
die Verteilung an beiden Eckständer und an einem Bund-
ständer vom Erdgeschoss übernommen. Wie über dem 
Erdgeschoss befinden sich die Deckenbalkenköpfe zu 
beiden Seiten auf gleicher Höhe. Ein Blick auf die Nord-
westecke zeigt, dass die Westwand darüber keine eigene 
Schwelle besass, sondern den Deckenbalken als Schwelle 
benutzte. Somit konnte der Überhang der Hauptfassade nicht 
durch Stichbalken gebildet werden, sondern nur durch die in 
die Gebäudetiefe verlaufenden Deckenbalken. Stichbalken 
dürften demnach den Überhang der Seitenfassade gebildet 
haben. 
 
 
d) 2. Obergeschoss 
 
Beim 2. Obergeschoss bilden die einzigen auswertbaren 
Quellen nur Aussenaufnahmen und der Schnitt in Abb. 11, 
S. 8. Der Grundriss dürfte der geringen Ausdehnung wegen 
demjenigen des 1. Obergeschosses entsprochen haben. Auch 
die Wandverstrebung erfolgte mit überkreuzten Fuss- und 
Kopfstreben sowie Viertelkreisstreben. Die Fenster waren 
wiederum in den Brustriegel eingeschnitten, und in der 
Breite verändert. Zwei wohl ursprüngliche Fensterpfosten 
hatten hart neben den Eckstreben überdauert. Sage schreibt: 
"Je zwei im Viertelkreis gebogene Fussstreben stützten die 
zwei Zwischenpfosten in jedem Geschoss ab. In den oberen 
Geschossen wurden diese Gruppen anscheinend bei der 
Veränderung der Fenster zusammengeschoben". Das 
Verschieben von Pfosten anstatt eines Ersatzes kann in 
häufigen Fällen bei Restaurierungsarbeiten festgestellt  



 

 

werden, nur fehlen dann oft die anliegenden Viertelkreis-
streben, welche den Verschiebungsvorgang behindert hätten. 
Auf allen hier verwendeten Photos kann anhand der Balken-
oberflächen nicht festgestellt werden, ob diese Viertelkreis-
streben erst bei der letzten Restaurierung eingesetzt wurden. 
Eine Betrachtung der originalen Photos dürfte auch hier 
Klarheit schaffen. 
 
Eine Vorkragung bestand darüber nur noch zum Markt hin. 
Die nordwestliche Eckausbildung verriet auch hier, dass die 
Deckenbalken in die Haustiefe verliefen. Desgleichen be-
stand auch in der östlichen Seitenfassade nur ein horizontal 
verlaufender Balken auf Deckenhöhe, welcher zugleich 
Rähm des 2. Obergeschosses und Schwelle des 3. Ober-
geschosses war, und damit eine in die Haustiefe verlaufende 
Balkenlage belegt.. 
 
 
e) 3. Obergeschoss 
 
Auch vom 3. Obergeschoss gibt es nur noch Aussenan-
sichten und den Schnitt. Sie beinhalten keine Anzeichen, 
dass sich der Grundriss von den unteren unterschieden 
haben sollte. Das Fenster unterschied sich kaum vom 
unteren, nur dass hier der Brustriegel nicht eingeschnitten 
war, und keine älteren Fensterpfosten mehr vorhanden 
waren. Bei der Freilegung des Fachwerks wurde ein rechts 
anschliessendes jüngeres Fenster wieder zugemauert. Die 
Verstrebungen mit überkreuzten Fuss- und Kopfstreben 
sowie die Viertelkreisstreben waren wiederum wie bei den 
unteren Geschossen der einzige Schmuck. Die einzige 
Vereinfachung bestand in der reduzierten Vorkragung der 
Vorderfassade beziehungsweise deren gänzlichem Weg-
fallen an der Seitenfassade. Um eine nachträgliche Auf-
stockung wird es sich dem Balkenbild nach kaum gehandelt 
haben, und auch die eng gelegte Balkenlage über dem 2. 
Obergeschoss spricht eher gegen ein einst hier aufsitzendes 
Dach. 
 
Von der Dachbalkenlage war nichts sichtbar, da diese bei 
der letzten Restaurierung hinter einer Verschalung verbor-
gen blieb. Die Dachbalken werden aber quer verlaufen sein, 
um dem Sparrendach die notwendige Basis zu bieten. Die 
Betrachtung des Giebelfeldes aus verschiedenen Blick-
winkeln zeigt, dass auch dieses leicht vorkragte. Folglich 
musste hier ein weiteres Stickgebälk vorhanden gewesen 
sein. 



 

 

f) Dachgeschosse 
 
Nebst dem Schnitt in Abb. 11, S. 8, liefern nur die im 
Giebelfeld sichtbaren Köpfe von zwei Mittelpfetten einen 
Hinweis auf die Dachstuhlkonstruktion. Auf den Photo-
drucken ist nicht genau zu sehen, ob die Mittelpfetten in 
Dachneigung abgedreht oder stehend eingebaut wurden. Der 
Schnitt zeigt neben der Innenansicht der Giebelwand eine 
liegende Stuhlkonstruktion mit Kopfbügen. Den Kehl- und 
Hahnenbalken zeigt er allerdings mit Schwalbenschwanz-
blättern von innen her angeblattet, obwohl die Bundseite 
normalerweise an der Aussenseite ist. Man darf den Schnitt 
wohl so deuten, dass die Giebelwand selbst durch den 
liegenden Binder gebildet wurde, und die Schwalben-
schwanzverbindungen lediglich die Verbindungsart aller 
Kehlbalken mit den Sparren darstellt. Beim Hahnenbalken 
wurde dann dieses Detail wohl fälschlicherweise übernom-
men, da kaum bei jedem Sparrenpaar ein Hahnenbalken 
vorhanden war, welche den Firstraum komplett versperrt 
hätten. Zwei weitere Binder dürfen an der Rückfassade 
sowie in Hausmitte angenommen werden. 
 
Es bleibt aber noch die Möglichkeit, dass der liegende Stuhl 
nachträglich unter das bestehende Dach eingebaut worden 
war. Ohne einen Stuhl machten ein Kehl- und Hahnenbalken 
bei jedem Sparrenpaar wieder einen Sinn. Seit wann lie-
gende Stühle in Frankfurt aufkamen, entzieht sich meiner 
Kenntnis, jedenfalls hatten ähnliche Fachwerkbauten aus der 
Übergangszeit meist einen stehenden Stuhl. Eine solche 
nachträgliche Veränderung der Dachstruktur hätte allerdings 
den Ersatz der Giebelwände bedingt, was diese Variante 
eher unwahrscheinlich macht. 
 
Das eingezeichnete Fachwerk der Giebelwand erweckt einen 
konstruktiven Eindruck, und passt nicht zum Sichtfachwerk 
der Obergeschosse. Auch geht nicht hervor, ob es ausge-
mauert war, oder lediglich eine Schalung für die Verschie-
ferung trug. Die Giebelspitzen endeten in flachen Nasen. 
 
Die Sparrenanzahl kann aus einer Ansicht der östlichen 
Dachfläche hergeleitet werden. Diese Seite war im unteren 
Dachgeschoss nur mit einer Lukarne unbekannter Breite, 
und im oberen mit zwei kleinen Giebellukarnen besetzt. 
Eine Einteilung in 14 gleichmässige Sparrenfelder deckte 
sich mit allen drei Lukarnen, und entspräche auch den am 
ganzen Baukörper feststellbaren eng gelegten Balkenlagen. 
Versuche, die Breite der unteren Giebellukarne aus den 
Aufnahmen der östlichen und südlichen Dachaufsicht 
(Abb. 18 u. 21, S. 16f) zu rekonstruieren, ergeben 
erstaunlicherweise, dass diese nur die Breite von zwei 



 

 

Sparrenfeldern eingenommen haben konnte. Ihre nördliche 
Seitenwand käme dann auf den liegenden Binder zu stehen, 
sofern ein solcher in Hausmitte angenommen wird. Die 
westliche Dachfläche war im oberen Dachgeschoss nur mit 
einer kleinen Lukarne in der Mitte, einer grösseren am 
südlichen Dachrand und dem Kamin besetzt. Die Treuner-
Skizzen zeigen zusätzlich auf dieser Seite eine 
Abschleppung des Daches oder eine Schleppgaube.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abb. 17: Auch solche Flugaufnahmen können für die Rekonstruktion von Dachflächen herangezogen 
werden, s. Abb. 20 u. 21 (Photoansichtskarte im Format 9 x 14 cm, ca. 1930, Badisch Pfälzische Flugbetrieb 
A.-G., Mannheim, Sammlung L. Hungerbühler)



 

 

 
 
Abb. 18: Östliche Dachfläche, Ausschnitt einer Aufnahme vom Domturm aus, ca. 1930, mit eingezeichneter 
möglicher Sparrenlage (Ansichtskarte ohne Verlagsangabe, Sammlung L. Hungerbühler) 
 
 

 
 
Abb. 19: Westliche Dachfläche, Ausschnitt einer Aufnahme vom Turm der Paulskirche aus, ca. 1930 
Im Vordergrund mit Türmchen der "Engel" 
(Aufnahme Rolf Kellner, Karlsruhe, Verlag Emil Hartmann, Mannheim, Sammlung L. Hungerbühler) 



 

 

 
 
Abb. 20: Aufsicht von Süden, Ausschnitt aus der Flugaufnahme Abb. 17, ca. 1930 
(Badisch Pfälzische Flugbetrieb A.-G., Mannheim, Sammlung L. Hungerbühler) 

 
 

 
 
Abb. 21: Aufsicht von Süden mit eingezeichneter Sparrenlage und 
unterer Giebellukarne (Ausschnitt aus Abb. 20)



 

 

5. Zusammenfassung der Baugeschichte 
 
Aus der vorangehenden Beschreibung geht hervor, dass das 
Gebäude wahrscheinlich in einem Zug errichtet worden ist. 
Nirgends konnten Anzeichen entdeckt werden, dass es nach-
träglich aufgestockt oder erweitert worden ist. Walbe und 
Sage halten eine Entstehungszeit um 1500 im Vergleich mit 
anderen Bauten für möglich. Der baugeschichtliche Zusam-
menhang mit den Nachbargebäuden wurde hier nicht unter-
sucht, aber man darf davon ausgehen, dass das Gebiet zwi-
schen Römer und Dom um diese Zeit schon dicht besiedelt 
war. Das Haus wird also kaum frei gestanden haben; dafür 
sprechen auch die Vorkragungen auf nur zwei Seiten hin. 
 
Die Entstehungsgeschichte des Kellers liegt bisher noch im 
Dunkeln. Die Errichtung des viergeschossigen Fachwerk-
hauses auf kleinstem Grundriss, dessen Grundmasse nach 
zwei- resp. dreimaliger Vorkragung um über einen Meter 
anwuchsen, erforderte eine sorgfältige Planung, sonst hätte 
das Haus wohl nicht beinahe ein halbes Jahrtausend schad-
los überstanden. Ob die vordere Hälfte gegen den Alten 
Markt eine offene Arkade zeigte, ist un-gewiss, aber die 
Lage am Markt und die Konstruktion mit starken Pfosten 
und überlangen Bügen lässt dies als wahrscheinlich erschei-
nen. Woher die Angabe Sages "... dass die überlangen 
Knaggen mindestens in zwei Fällen ("Steinheimer" und 
"Glissmud) an ehemals offenen Erdgeschossen auftreten..." 
stammt, ist unbekannt. 
 
Vor dem 18. Jahrhundert war es üblich, dass ein Haus nur 
von einer Familie bewohnt wurde, welche darin auch ihr 
Gewerbe betrieb. So ist es wahrscheinlich, dass pro Ge-
schoss nur zwei Räume bestanden. Ihre jeweilige Nutzung 
ist unklar, aber es darf im Vergleich mit Grundrissen von 
Häusern anderer Städte ausgegangen werden, dass sich im 1. 
Obergeschoss vorne die Stube, und dahinter die Küche samt 
Erschliessung befand. Darüber folgten dann ein Schlafraum 
und eine Diele. Im 3. Obergeschoss könnten zwei (oder 
mehr?) Schlafräume vorhanden gewesen sein. Freilich ist 
die Unterteilung in kleinere Räume durch eingestellte 
Bretterwände schon in früheren Jahrhunderten möglich, 
doch ist die Aufteilung eines Altstadthauses in mehrere 
Wohnungen erst ab dem späten 18. Jahrhundert zu beob-
achten, als die wohlhabenderen Stadtbürger ausserhalb der 
Stadtmauern neue Wohnhäuser errichteten und den alten 
Familiensitz vermieteten. Dies traf wohl auch für die Nr. 31 
zu, deren vordere Räume inklusive einem Dachzimmer am 
Schluss durch dünne Wände unterteilt waren. 



 

 

Ob das Dach auch noch aus der Erbauungszeit stammte, 
konnte nicht klar entschlüsselt werden, doch darf mindestens 
von der Dachform ausgegangen werden. Weitergehende 
Vermutungen können nur durch Vergleiche mit anderen 
Bauten angestellt werden. 
 
Das Haus dürfte seinen ursprünglichen Zustand bis ins 18. 
Jahrhundert bewahrt haben. Aus dieser Zeit stammen Ver-
änderungen an der Seitenfassade im Erdgeschoss (Haustüre 
und dreigliedriges Fenster mit geschwungenem Kämpfer) 
und im 1. Obergeschoss (Fenstererker). Die Fenster im 
3. Obergeschoss an der Hauptfassade wiesen noch einen 
Kämpfer auf halber Höhe auf, gleich jenen des Fenster-
erkers. Eine solche Fensterteilung ist typisch für das 18. 
Jahrhundert, und liefert somit einen ungefähren Zeitpunkt 
der Veränderung der Fensteröffnungen an der Hauptfassade. 
Gleichzeitig wurde wahrscheinlich auch das Fachwerk ver-
putzt, auch wenn theoretisch eine Sichtbarlassung desselben 
nach erfolgter Fensterverschiebung noch möglich gewesen 
wäre. Ob die Verschieferung des Giebeldreiecks auch erst 
von diesen Massnahmen herrührte, oder allenfalls von An-
fang an vorhanden war, ist ebenfalls unklar. 
 
Vom 19. Jahrhundert zeugte die Ladenfront mit den beiden 
Ladenerkern. In diesem Zustand blieb das Haus bis zu seiner 
Vernichtung im März 1944 erhalten. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Abb. 22: Rekonstruktionsver-
such H. Walbes für die Haupt-
fassade (H. Walbe, T. 41)

6. Rekonstruktion des Traggerüstes 
 
 
a) Haufptfassade 
 
Schon Walbe hat einen Rekonstruktionsversuch der Haupt-
fassade skizziert. Im 1. Obergeschoss sah er die mittleren 3 
Fenster noch mit ihrer ursprünglichen Breite an; jenes links 
wurde wohl anlässlich der Unterteilung der Stube verbrei-
tert, und jenes rechts dürfte anstelle eines überkreuzten 
Strebenpaars ausgebrochen worden sein. Für alle drei Ober-
geschosse nahm er dieselbe Fenstereinteilung mit vier 
Öffnungen an. Nur aber schon der Vergleich mit dem 
Bestand in den ersten beiden Obergeschossen zeigt deutlich, 
dass dies so nicht möglich war, indem wegen der beiden 
noch existierenden Fensterstile im 2. Obergeschoss ein 
breiteres Fenster als im 1. Obergeschoss angenommen 
werden muss! Basierend auf der Umzeichnung aus Abb. 2, 
S. 4, resultiert dort unter Verwendung der wohl ursprüng-
lichen Fensterbreiten im 1. Obergeschoss ein Reihenfenster 
mit fünf Öffnungen. 
 
Im 3. Obergeschoss ist man auf Vermutungen angewiesen. 
Wäre dort auch ein fünfteiliges Reihenfenster vorhanden 
gewesen, hätten wohl, aber nicht zwingend, die äussersten 
Fensterstile ebenfalls überdauert. Das Spektrum der 
Möglichkeiten reicht hin bis zu einer Lösung mit einem 
beidseits abgestrebten Bundständer, wobei nur noch Platz 
für zwei Einzelfenster geblieben wäre (ähnlich wie beim 
1905 abgebrochenen Haus "Steinheimer" an der Schnur-
gasse 15, Abb. bei Sage, T. 23). Damit wäre die Voraus-
setzung zweier nebeneinander liegenden kleinen Kammern 
geschaffen. 
 
Walbe und Sage nahmen tiefer liegende, zwischen die Fen-
sterstile eingezapfte (oder aufgeblattete) Fensterstürze an. 
Ob diese generell zugemauert waren oder als Oberlichter be-
standen, müsste an weiteren Bauten noch untersucht werden. 
 
Das Fachwerk des Giebeldreiecks, so wie es im Schnitt 
Abb. 11, S. 8, eingezeichnet ist, passt nicht zum Fachwerk 
der Übergangszeit. Ob dort ursprünglich das Fachwerk 
ausgefacht war, oder von Anfang an eine Verschieferung 
bestand, ist nicht mehr eruierbar. Hier ist man ebenfalls auf 
Vergleiche mit noch bestehenden Bauten angewiesen. 
 
Die Zweiteilung der Erdgeschossfront entspricht gemäss den 
Bügen dem ursprünglichen Bestand. Offen bleibt jedoch, ob 
es eine offene Arkade oder eine geschlossene Wand mit 
Ladenöffnungen war. Ein offenes Erdgeschoss darf auf  



 

 

Grund der Lage am Markt mit den vielen nachgewiesenen 
"Schirnen" angenommen werden. Ob die Öffnungen im 
Spitzbogen schlossen, oder ob die Verstrebung mit kleinen 
Knickbügen (wie bei Bendergasse 11 und 13) erfolgte, lässt 
sich ebenfalls nicht mehr feststellenen. 
 
 
b) Östliche Seitenfassade 
 
Die Rekonstruktion der östlichen Seitenfassade ist schwieri-
ger, da hier nicht einmal mehr ein vollständiger Bestandes-
plan gezeichnet werden konnte. Das Erdgeschoss war, wie 
das 1. Obergeschoss, durch einen Bundständer in zwei 
Hälften unterteilt. Die rechte Partie gehörte zum offenen (?) 
Verkaufsraum, und dürfte ursprünglich den Öffnungen der 
Hauptfassade entsprochen haben. Über die linke Partie gibt 
es keine Hinweise zum Urzustand; die Erschliessung der 
Obergeschosse dürfte schon immer hier erfolgt haben. 
 
Ein Seitenfenster wird die Stube im 1. Obergeschoss schon 
immer besessen haben, sonst wäre darunter wohl keine 
Viertelkreisstrebe gesessen, denn bei einer geschlossenen 
Wand wäre hier wie in den oberen Stockwerken eher ein 
überkreuztes Strebenpaar angeordnet worden. Ob die Strebe 
links daneben eine gerade wandhohe Strebe oder auch eine 
gebogene Fussstrebe war, geht aus den Abbildungen nicht 
hervor. Gerade, wandhohe Streben sind für die Zeit um 1500 
noch äusserst selten, aber denkbar. Das Fenster selbst dürft 
einst schmaler gewesen sein. 
 
Das Wandfeld links mit dem Fenstererker erlitt grössere 
Veränderungen. Die reparaturbedingte Aufdoppelung der 
Schwelle bedingte den Ersatz fast des gesamten Feldes. Zum 
Kernbestand dürfte hier einzig noch die Viertelkreisstrebe 
gehört haben. Auf Grund ihrer Lage neben dem Bundstän-
der, welche keinen Platz mehr für eine Wandstrebe liess, 
kommt hier am ehesten ein Zwillingsfenster in Betracht, 
freilich über einer weiteren Viertelkreisstrebe. 
 
Das Fenster im 2. Obergeschoss wies dasselbe Format wie 
die entsprechenden Fenster an der Vorderfassade auf, und 
war auch in den Brustriegel eingeschnitten. Demnach hatte 
auch dieses nicht mehr die Ursprungsgrösse, wenn dort 
überhaupt von Anfang an ein Seitenfenster bestand. Der 
Pfosten unterhalb des Fensters nahm auf dessen Lage keine 
Rücksicht, und dürfte daher einem älteren Bauzustand 
entstammen. Die eingezeichnete Strebe links vom Fenster 
resultiert nur aus Abb. 13, S. 10, wo ganz schwach eine 
Verdunkelung in der Putzfassade einer schrägen Linie folgt. 
Auch wenn es sich tatsächlich um eine Strebe gehandelt 



 

 

haben sollte, würde diese kaum dem originalen Bestand 
angehören. 
 
Das Fenster im 3. Obergeschoss hingegen besass noch einen 
Mittelpfosten und harmonierte mit dem Pfosten in der Brü-
stung. Hier dürfte ein Fenster aus der Bauzeit des Hauses 
überdauert haben! 
 
 
c) Westliche Seitenwand 
 
Diese Wand war nur Dank der Vorkragungen der Oberge-
schosse teilweise sichtbar. Grösstenteils wurde sie durch die 
Brandmauer zum Haus 33 verdeckt. In den beiden obersten 
Stockwerken schlossen an die Eckständer überkreuzte Stre-
benpaare wie an der Vorderfassade an, allerdings ohne er-
kennbare Riegel. Vermutlich war die Brandmauer jünger als 
das Haus, andernfalls hätte man kaum eine Fachwerkwand 
neben einer gemauerten Wand errichtet (die Erforschung der 
Brandmauern ist generell ein bisher noch unbehandeltes 
Thema!) 
 
 
d) Südliche Giebelwand 
 
Zu dieser Wand liegen keinerlei Befunde vor. Nur die 
Treuner-Skizzen geben noch den letzten Zustand der Fen-
sterteilung wieder, ohne dass aber Rückschlüsse auf den 
Originalbestand gemacht werden können. Abbildungen, 
nach denen auf Vorkragungen des 3. und Dachgeschosses 
geschlossen werden könnten, gibt es ebenso keine. Da diese 
Seite schon sehr früh an ein Privatgrundstück gegrenzt 
haben wird, dürften Vorkragungen schon deshalb ausge-
schlossen sein. 
 
 
e) Dach 
 
Das Dach ist nur im letzten Zustand bekannt. Möglicherwei-
se handelte es sich bei der Giebellukarne an der Ostseite um 
einen Aufzuggiebel. Aufzugöffnungen in der Giebelwand 
kommen oft vor; hier könnte aber der Markt ein Grund sein, 
weshalb diese Vorrichtung auf eine weniger begangene 
Nebengasse orientiert war. Es wäre an anderen Objekten 
noch nachzuprüfen, ob generell anstelle von kleinen Giebel-
lukarnen einst Schleppgauben den Estrich belichteten. 



 

 

f) Querwand 
 
Es ist anzunehmen, dass die einzige Querwand durch das 
ganze Haus ohne Versatz verlief. Ihr Standort ist nur im 
Erd- und 1. Obergeschoss anhand der Bundständer ge-
sichert. Ihre Verstrebungsart ist unbekannt. Auch hier wäre 
an noch bestehenden Beispielen nachzuprüfen, ob die 
Aussteifungsart mit überkreuzten Streben auch im Innern 
angewandt wurde. Interessant ist, dass die Querwand das 
Erdgeschoss so unterteilte, dass der vordere Raum kleiner 
war als der hintere. Erst im 3. Obergeschoss scheint sie 
genau in der Mitte gestanden zu haben. 
 
 
g) Böden 
 
Hier soll die Problematik der Verlaufsrichtung der Decken-
balken nochmals kurz erörtert werden. Zeichnerische Ver-
suche, die Balkenlage über dem Erdgeschoss zu bestimmen, 
lassen eine Ausrichtung quer und längs zum Hausgrundriss 
zu. Mehrere Gründe sprechen aber für eine Ausrichtung der 
Balken in die Haustiefe: besseres Biegemoment durch 
Verlauf über zwei Felder, kürzere Spannweiten wegen der 
Querwand, bessere Abfangung der Hauptfassade (versetzt 
angeordnete Bundständer im 1. Obergeschoss) durch aus-
kragende Balkenenden statt Stickbalken. 
 
Die Balkenlagen über dem 1. und 2. Obergeschoss hatten 
gemäss den beschriebenen Details an der Nordwestecke eine 
Verlaufsrichtung in die Tiefe. Eine quer verlaufende 
Balkenlage über dem 3. Obergeschoss dürfte wegen des 
Sparrendachs darüber als gesichert gelten, wobei die leicht 
vorkragende Giebelwand eine weitere Stichbalkenreihe 
erforderte. 



 

 

7.  Ausblick 
 
Es wurde hier der Versuch unternommen, das komplette 
Fachwerkgerüst eines Hauses der Frankfurter Altstadt zu 
rekonstruieren. Zur Verfügung standen Aussenaufnahmen 
sowie Pläne von Teilbereichen des Hauses. Viele Ergänzun-
gen mussten daher in einem ersten Schritt angenommen 
werden, um wenigstens eine annähernde Vorstellung des 
ursprünglichen Aussehens des Hauses zu erhalten. Dabei 
fällt eine enge Verwandtschaft mit der rekonstruierten 
Löwenapotheke in Aschaffenburg auf. 
 
Keinerlei Anspruch auf Richtigkeit erhebt die zeichnerische 
Rekonstruktion insbesondere auf die Seitenfassaden und 
Rückfassade, sowie die Zwischenwände. Für eine Weiter-
bearbeitung müssten gut dokumentierte Vergleichsobjekte 
aus der Umgebung Frankfurts herangezogen werden. Hin-
gegen sind die Pläne so weit gediehen, dass diese bereits für 
die Vorprojektierung einer allfälligen Rekonstruktion ver-
wendet werden könnten. 
 
In einem nächsten Schritt müssten folgende Fragen 
eingehender bearbeitet werden: 
 
- Erdgeschossarkade 
- Verhältnis der Arkade zum Nachbarhaus Alter Markt 33 
- ursprüngliches Fensterformat in den Obergeschossen 
- Verstrebung der verdeckten westlichen Seitenwand und 
  der Rückwand (geschossweise oder geschossübergreifend) 
- Verstrebung der Innenwände 
- Balkenverbindungen 
- Suche nach Unterlagen über die letzte Restaurierung in den 
  1930er Jahren 
- tatsächliche Masse 
 
Die systematische Untersuchung weiterer abgegangener 
Fachwerkbauten der Frankfurter Altstadt könnte bestimmt 
weitere neue Erkenntnisse liefern.



 

 

Anhang 
 
 
 
 
Alter Markt 25 - 33 nach der Altstadtaufnahme 1943: 
 
 
 
 

 
 
Näheres zum Entstehen der Fassadenabwicklungspläne der Altstadtaufnahme von 1943 wurde im Rahmen dieser 
Arbeit nicht erörtert. Insbesondere würde hier interessieren, ob auch zugehörige Massskizzen existieren, oder ob 
allenfalls die Masse den Treunerskizzen entnommen worden sind. Für die Entnahme von Details eignen sich 
diese Pläne nicht, da beispielsweise das Fachwerk nur rudimentär, d.h. ohne exakte sichtbare 
Balkenverbindungen, eingezeichnet ist. Teilweise fehlen sogar Viertelkreisfussstreben und das Fenster im 
Giebelbereich.



 

 

Massskizzen der Gebrüder Treuner (ca. 1930/40) 
 

 
 
Markt 31 und 33 Nordfassade 
Die auf 5 cm gerundeten Masse erlauben zusammen mit Schreibfehlern aber noch keine sehr genaue 
Aufnahmepläne, da die Gebrüder Treuner die Massskizzen in erster Linie für ihr Stadtmodell anfertigten 
 

 
 
Markt 31 Südfassade



 

 

Plan im Institut für Stadtgeschichte, Frankfurt 
 
 
 
 
 

 
 
Markt 31 und 33 
Es ist unklar, inwieweit es sich hier um einen Projekt- oder Aufnahmeplan handelt (Süden oben). Jedenfalls 
bildete die Nordostecke einen spitzen Winkel, und nicht einen stumpfen, wie hier gezeichnet. Auch scheint der 
Fenstererker überproportional zu gross. Die gezeichneten Geschosshöhen entsprechen nicht den Massangaben 
(Karten: S8 3/ 329). Es existiert ein weiterer Plan, welcher die Erdgeschossfront in voller Höhe zeigt. Als Aus-
steifung sind unter dem Sturz Knickbüge eingezeichnet; demnach handelt es sich dort um einen Projektplan, da 
nach der Fachwerkfreilegung in den 1930er Jahren das Erdgeschoss unverändert blieb. Es ist unklar, ob diese 
Knickbüge auf baulichen Befunden oder anderen Vorbildern basieren. 


