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Aus der Geschichte des Mainkais

Heute steht fest, daß die nördliche Mainuferstraße 
als Verkehrsstraße ausgebaut werden muß“, 
schrieb Stadtbaurat Ernst May 1927. Der Mainkai 

sollte zur Entlastung der verstopften Innenstadtstraßen 
ausgebaut und auf einen Damm als Hochwasserschutz 
gelegt werden. Als „Eindeichung der Altstadt“ war diese 
Idee schon seit den Planungen für den Neubau der Alten 
Brücke ab 1890 in der Diskussion, nach Einweihung des 
Neubaus 1926 kam ein Hochufer am Mainkai ähnlich 
dem auf Sachsenhäuser Seite wieder ins Gespräch. Die 
Altstadt wurde nicht eingedeicht. Die Mainfront blieb 
„eines der malerischsten Uferbilder unter allen deut-
schen Städten“, so Altstadtvater Fried Lübbecke. Das 
Hochwasser freilich fordert gelegentlich sein Recht.

Mainseitige Befestigung der Stadt

Der Mainkai reicht von der Alten Brücke bis zum Frauen-
törlein an der Seckbächer Gasse, wo der Untermainkai 
beginnt. Jahrhundertelang bildete er die mainseitige 
Stadtbefestigung. Im Spätmittelalter rückten Häuser bis 
an die Mauer heran und sogar auf diese hinauf. Zwei 
Tore, Leonhardstor mit -turm und Fahrtor mit dem Ren-
tenturm von 1456, und Holzpförtchen, Heiliggeistpforte, 
Metzgerpforte und Fischerpforte öffneten die Stadt zum 
Fluss und umgekehrt. Davor erstreckte sich der Hafen 
mit seinem Zentrum am Fahrtor. Auf dem Uferstreifen 
stapelten sich die Waren, im westli-
chen Teil die Weinfässer, legten die 
Schiffe an und wurden von Kränen 
be- und entladen, verkehrte täglich 
das Mainzer Marktschiff. Wie weit 
dies zurückreicht, belegt die Kai-
mauer aus staufischer Zeit um 1200, 
die beim Bau des neuen Historischen 
Museums zutage kam.

Kleinod Leonhardskirche

Die beiden herausragenden Gebäude 
des Mainkais, einst geschützt hinter 
der Stadtmauer, gehen auch auf die 
Staufer zurück. Seit Mitte des 12. 
Jahrhunderts errichteten sie eine Kö-
nigspfalz mit Palas, Wohnturm und 
Kapelle, den „Saalhof“. Seit dem 14. 
Jahrhundert war er in der Hand von 
Bürgern, die ihn zum Main hin mit 
dem barocken Bernusbau (1715–17) 

und dem Burnitzbau (1842) ergänzten. Eine Parzelle des 
sich flussabwärts erstreckenden Königsguts schenkte 
1219 König Friedrich II. den Bürgern zum Bau einer Ka-
pelle, der späteren Leonhardskirche. Die Türme und 
zwei romanische Portale (im Innern) künden vom ur-
sprünglichen Bau. Spätere Um- und Anbauten veränder-
ten ihr Erscheinungsbild. In den letzten Jahren förderten 
Grabungen erstaunliche Funde zutage und erbrachten 
neue Erkenntnisse zur Baugeschichte und die Innensa-
nierung machte die Kirche zu einem besonderen Kleinod 
(siehe Seite 38 dieser SZ-Ausgabe).

Eingänge an der Rückseite 

Mit dem Schleifen der Befestigungsanlagen Anfang des 
19. Jahrhunderts verschwand vollends die mainseitige 
Mauer. Wohnhäuser entstanden, deren Eingänge aber 
wegen des Hochwassers an den rückwärtigen Parallel-
gassen lagen. Zur Mitte des Jahrhunderts hin wurden 
auch die Tore und Türme niedergelegt. Nur der Erker des 
Fahrtors und der Rententurm – durch eine Erhöhung des 
Geländes um drei Meter etwas gestaucht – blieben erhal-
ten. „Von Morgens bis Abends ists unter meinem Fenster 
lebendig“ hatte Goethe am 12. September 1815 seiner Frau 
Christiane in Weimar mitgeteilt. Er hielt sich im Stadt-
haus der Willemers auf, im Haus zum Roten Männchen, 
und genoss die „unschätzbare Aussicht“ auf den Mainkai 

unter meinem Fenster lebendig“

Früher und heute

„Von Morgens bis Abends ists

Die Abbildung zeigt den damaligen Mainkai mit Hafen
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Früher und heute

beim Fahrtor. Marianne von Willemer gab 1839 dieses 
Haus auf, in das eine Badeanstalt einzog, und fand im 
zweiten Stock des Hauses Alte Mainzer Gasse 45 auch 
wieder mit Blick auf den Main ein neues Zuhause. Der 
Zollhof nebenan und die Schuppen davor störten wohl 
kaum. Im Erdgeschoss des Hauses befand sich die Hand-
lung von Melchin, wo Friedrich Stoltze in die Lehre ging.

Bauten sind Geschichte

Wie das Rote Männchen ist auch sein Nachbar, das 
Souchaysche Haus, längst Geschichte. Dort, im Haus sei-
ner Schwiegermutter, hatte Felix Mendelssohn Barthol-
dy 1837 seine Hochzeit mit Cécile Jeanrenaud gefeiert. 
Nach dem Ersten Weltkrieg baute Gastwirt Pratzel eine 
große Veranda an, die „Mainterrasse“, die heute als 
„Frankfurter Wirtshaus“ weiterlebt. Erhalten blieb unter 
anderen das 1865 erbaute Haus Nr. 40 nahe der Leon-
hardskirche, in dem Reminiszenzen aus alten Zeiten ste-
cken mögen. Sollte sein Eckerker gar noch der sein, den 
Merian 1628 an derselben Stelle darstellte? Der leichten 

Krümmung der Stadtmauer folgend 
bildeten die Häuser dort die „Main-
muschel“. Sie gibt heute Raum für 
Buden des Weihnachtsmarkts, frü-
her zum Abladen und Verkauf der 
Weihnachtsbäume.

Fischer auf dem Römerberg?

Auch östlich des Saalhofs gab es in-
teressante Gebäude: so den Vorder-
bau des Hauses Zur hangenden Hand 
oder das Torhaus zum Heiliggeist-
pförtchen, hinter dem ehedem das 
Hospital zum heiligen Geist stand. 

Mainaufwärts folgte der langgestreckte Grambsche Hof. 
Einen „Schandfleck“ in der Front bildete lediglich die 
Lücke, die durch Abbruch des Schlachthauses 1893 ne-
ben der Gasse Zum Pfarrturm entstanden war. Zu den 
wenigen Häusern, die überdauerten, zählte die Nr.4 von 
1838, das schmalste aller Häuser, das erst in den 1990er 
Jahren unter Protest durch einen gläsernen Neubau er-
setzt wurde. Im Gasthaus zur Brückenau an der Ecke 
Fahrgasse kam das 1847 gegründete radikal-demokrati-
sche „Montagskränzchen“ zusammen. Nebenan am 
Mainkai wohnte in jenen Jahren Dr.med. Heinrich Hoff-
mann, der „Struwwelpeter-Hoffmann“, und beherbergte 
bei sich Friedrich Hecker aus Baden, seinen Studien-
freund und wie er Mitglied des Vorparlaments 1848, der 
bald, anders als Hoffmann, zum Revolutionär wurde. 
Unter dem Pflaster hier an der früher auch Brückenkai 
genannten Rampe zur Alten Brücke liegen Gewölbe, in 
die die Fischer mit ihren Nachen durch die Fischerbögen 
fuhren und direkt in der Kleinen und Großen Fischergas-
se ihren Fang abluden. Bei Hochwasser fuhren sie sogar 

bis zum Römerberg. Sagt man.
Schritt für Schritt veränderte sich 

im 19. Jahrhundert der Mainkai. Seit 
1859 dampfte an ihm entlang die Ver-
bindungsbahn, die Hafenbahn. Ein 
Jahrzehnt später führte vom Fahrtor 
nach Dribbdebach der Eiserne Steg. 
Mit der Mainkanalisierung und dem 
Bau des Westhafens, 1886 eingeweiht, 
verlor der Mainkai seine traditionelle 
Funktion als Hafen. Nur die Ausflugs-
schiffe setzen sie bis heute fort. Es 
entstanden auch Grünanlagen, aller-
dings nicht mit dem Nizza am Unter-
mainkai zu vergleichen. Zur ver-
kehrsreichen Straße entwickelte sich 
der Mainkai erst nach 1945. Schon 
1962 gab es erste Diskussionen um 
eine Sperrung, denen sich seitdem 
weitere Versuche anschlossen – bis 
in unsere Tage.     Hans-Otto Schembs

Das Foto zeigt den heute gesperrten Mainkai. 

Ein Kleinod in Frankfurt: die St. Leonhardskirche.
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