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dem Portal das von Schenkendorf besungene Kaiser
haupt.

Das romanische Hans, am Untermarkt, aus
der Zeit vor 1170; es war das für die amtliche Tätig
keit des kaiserlichen senltotus (Schultheis) bestimmte Ge
bäude, das ursprüngliche Rathaus; es gilt als das älteste
Rathaus Deutschlands. Der Bau hat ganz die Einrich
tung eines alten Burgpalasts und ist als einer der
wenigen erhaltenen romanischen Profanbauten in Deutsch
land von hervorragendem bau- und kulturhistorischen
Wert.

Die P e t e r s k i r ch e, an der Westseite des Ober
marktes, urkundlich schon 1228 erwähnt. Interessante
Reste einer spätromanischen Basilika; Südportal, Nord
portal mit Petrusfigur.

Das Johanniterhaus, ehemalige Ordens
niederlassung der Johanniter, Holzgasse,
gotischer Bau mit Staffelgiebel, urkundlich
zuerst 1384 erwähnt, hat aber schon früher
bestanden. ^Nebenan geringe Reste des Temp
lerhauses. "

Das ehemalige Franziskaner-
kloster, Stadtschreiberei, mit Resten der
alten Kirche und Zellen; urkundlich 1248
erwähnt. .

Das Deut sch- Ordenshaus.
Der Arnsburg er Hos (ehemalige

Ordensniederlassung der Cistercienser, schon

Die Kinzigstraße.
Jeder Freund der Vorgeschichte wird mit größ

tem Interesse den Aufsatz von Walther Bremer über
„Hessen als Durchgangsland vorgeschichtlicher Kul
turen" in Nr. 11 des „Hessenlandes" gelesen haben.
Doch stimmt das, was Professor Bremer darin auf
Seite 330 über die „Kinzigstraße" schreibt, nicht
ganz.

Gewiß wird diese Behauptung manchem vermessen
erscheinen. Aber ich stehe seit 25 Jahren in der Er
forschung des Kinziggebietes von der Urzeit bis zur
Gegenwart und habe dabei auch die alten Straßen
und Wege nicht aus dem Auge verloren. Schon
Wolfs hebt in seiner „Südlichen Wetterau" mein
diesbezügliches Bemühen hervor, und außerdem kann
ich auf meine einschlägigen Arbeiten im Schlüch-
terner Heimatblatte 1913, dem Gelnhäuser Heimat-
buche 1921 und dem „Hanauischen Magazin" 1925
(„Dr. Schräder und die Kinzigstädte") hinweisen.
Ich darf mir deshalb diese bescheidene Einwendung,
die ja nur eine Richtigstellung von Einzelheiten sein
soll und der Bremerschen Abhandlung im ganzen
keinen Eintrag tut, wohl erlauben.

Die Kinzigstraße verlief im Kinzigtale bis zu der
schon 1383 urkundlich erwähnten Höchster Brücke öst
lich von Gelnhausen auf dem rechten (nördlichen)
Kinzigufer, trat dann aber auf das linke (südliche)
Ufer über und blieb auf diesem Ufer bis zur Kinzig
brücke vor Schlüchtern. Sie durchschritt auf dieser
Strecke die uralten Orte Höchst, Wirtheim und das
jetzt ausgegangene Herigisesfeld; ferner Aufenau
und das wüst gewordene Fischborn; weiter Ahl und
das ebenfalls, aber erst im dreißigjährigen Kriege

1328 erwähnt). Langgasse, Kapellenbau mit Wand
malereien aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts. An
dem Portal ist die romanische Reminiscenz in der Form
der Kapitäle aus Rosen und Eichblättern bemerkenswert.

Die Kapelle, vor dem Holztor, 1260 cap6lla
Guduberti, später auch Martlerkirche, nach mündlicher
Überlieferung Gelakapelle genannt; jedenfalls die älteste
christliche Kultusstätte des Ortes aus der fränkischen Zeit
periode. Einzelne Bauteile haben Ähnlichkeit mit denen
am Grauen Hause zu Winkel a. Rh. Im Innern wurde
ein Steingrab entdeckt.

Die Ringmauer der Stadt, innere, schon im
13. Jahrhundert erwähnt, mit den B e festigungs
türmen und Toren: Der Hexenturm, erbaut 1447,
der staatliche Buttenturm, aus der Zeit um 1328, der
Halbmond, das Haitzertor, Holztor, Schifftor und Ziegel

tor.
Der Fürstenhof, zwischen Neue- und

Fürstenhofstraße, aus dem Mittelalter her
rührendes Gebäude, ursprünglich Versamm
lungshaus der deutschen Kurfürsten, jetzt im
Besitze des preußischen Fiskus; Geburtshaus
des Herzogs Hilhelm in Bayern (1752 bis
1837) und Stammsitz der von seinem Ahn
herrn Pfalzgras Johann Karl gestifteten
Linie Birkenfeld-Gelnhausen, jetzt fortblühend
in dem herzoglich bayerischen Hause (Neben
linie).

verschwundene Auerdorf; dann Steinau, das ja des
wegen geradezu bis in die Neuzeit „Steinau an der
Straße" genannt wurde, und schließlich Niederzell.
Sie berührte aber nicht Wächtersbach, in früherer
Zeit auch nicht Salmünster, und überhaupt niemals
Stolzenberg—Soden. Dagegen sind vorgeschichtliche
Siedelungen an ihr bei Wirtheim (Ringwall auf der
Altenburg), Salmünster (Rauher Berg) und Steinau
festgestellt. Von Querstraßen wurde sie bei Wirt
heim, Wächtersbach, Salmünster, Steinau und
Schlüchtern gekreuzt. Erst beim Ausbau der alten
Naturstraße zur Chaussee in den siebziger Jahren des
18. Jahrhunderts verlegte man die Strecke zwischen
Steinau und Niederzell auf das rechte Ufer. Des
halb stimmt die Behauptung Bremers, daß die
Kinzigstraße von Gelnhausen ab auf dem rechten
Kinzigufer verlaufen wäre, nicht mit den Tatsachen
überein, und die Zeichnung der Straßenlinie, wie sie
sich auf dem Kärtchen auf Seite 327 findet, stellt
die Sache erst recht auf den Kopf, da sie die Straße
von Hanau bis Gelnhausen auf dem linken und von
dort bis Schlüchtern auf dem rechten Kinzigufer ver
laufen läßt, während sie in Wirklichkeit von Hanau
bis Höchst auf dem rechten und von hier bis Schlüch
tern auf dem linken Ufer verlief.

Ebenso kann ich mich mit dem Urteil über die
Bedeutung, die die Kinzigstraße für den Verkehr ge
habt haben soll, nicht ganz einverstanden erklären.
In alter Zeit und im Mittelalter hat diese Tal
straße unbedingt hinter den Höhenstraßen zurück
gestanden. Das erklärt sich schon aus der Natur des
Kinziggrundes. Von Schlüchtern bis Hanau rvar


