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Alltagsleben im Gallusviertel – Teil 1 
 

Vorbemerkung 
 
Die Geschichtswerkstatt Gallus arbeitet seit 2007 zur Geschichte des Gallus. Dabei sind wir aber nicht 
die erste Gruppe, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Bereits Ende der 1980er Jahre gab es einen 
Kurs der Frankfurter Volkshochschule unter der Leitung von Jürgen Engelhardt, die zu unserem Stadt-
teil arbeitete: „Näher betrachtet: Gallusviertel“. Die Teilnehmer recherchierten in Schulen, Kirchen, 
Betrieben, befragten Zeitzeugen und sammelten Bilder. 1992 war die Gruppe soweit gekommen, dass 
sie den ersten Teil (bis 1933) als Buch veröffentlichen wollte. Das Stadtarchiv (heute Institut für 
Stadtgeschichte) wollte sich an den Kosten zum Druck beteiligen – leider wurden diesem jedoch die 
Gelder gekürzt, so dass das Buch nie zustande kam. 
Unsere Gruppe gelangte an zwei Fassungen des Entwurfs – eine ältere im Institut für Stadtgeschichte 
und eine neuere – zum Teil mit Bildern. Auch die Sammlung der Bilder – soweit sie 1992 vorlagen – 
konnten wir einscannen. 
Bei der zweiten Ausschreibung der StadtteilHistoriker bewarb sich daher Thomas Sock mit dem Ziel, 
mit der Unterstützung der Polytechnischen Gesellschaft das Projekt zu finanzieren. Wir (Thomas 
Sock, Renate Ullrich, Hanne Emrich) mussten jedoch bald feststellen, dass die neuere Fassung auch 
nicht vollständig war. Inzwischen waren leider mehrere Teilnehmer und der Kursleiter verstorben, so 
dass wir nicht mehr erfahren konnten, was aus den Texten, die Fragezeichen enthielten oder mittendrin 
abbrachen, geworden war. 
Vor zwei Jahren starteten wir einen neuen Anlauf, stellten dabei aber fest, dass unsere zwischenzeitli-
chen Recherchen und Veröffentlichungen sehr viel tiefer in die Materie eingedrungen waren. 
 
Dieses Info soll kein neuer Versuch sein, mit dem gesamten Text etwas anzufangen. Vielmehr haben 
wir einige Themen ausgewählt, die durch Befragung von Zeitzeugen und Erinnerungen älterer Teil-
nehmer des VHS-Kurses zusammengestellt wurden. Unser Text unterscheidet sich geringfügig von 
den uns vorliegenden Fassungen. Wir wollen versuchen, sie durch unsere Infos doch noch an interes-
sierte Leser heran zu führen. 
 

Einkaufen, Versorgung 
 
Die Bereiche unmittelbar hinter der Galluswarte beiderseits der Mainzer Landstraße bildeten zu An-
fang der Entwicklung des Viertels nach der Jahrhundertwende so etwas wie das wirtschaftliche Zent-
rum des Gallusviertels. Insbesondere an Hufnagel- und Kriegkstraße sowie auf der anderen Seite der 
Mainzer Landstraße um die Lahnstraße entstanden neben kleinen Werkstätten und Gewerbebetrieben 
auch Einzelhandelsbetriebe. Befragt man heute ältere Bürger des Viertels, können sie sich an ver-
schiedene Geschäfte in diesen Bereichen, wie Bäcker, Metzger, Milch- und andere Lebensmittelge-
schäfte und sonstige Läden, erinnern. 
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Daneben gab es an der Mainzer Landstraße und Frankenallee mehrere Arztpraxen, in der Mainzer 
Landstraße eine Poliklinik und schließlich Apotheken in Mainzer Landstraße und Lahnstraße. Eine 
besondere Bedeutung als Treffpunkt im Viertel dürfte auch das Gebäude Lahnstraße 1 gehabt haben. 
Hier befand sich die Gaststätte Olympia, in der sich verschiedene Gruppen und Vereine trafen. Außer-
dem wurden in dem Gebäude Zimmer bzw. Schlafstellen an Junggesellen und alleinstehende Arbeiter 
vermietet. Darüber hinaus gab es eine Badeanstalt für Anwohner ohne Bademöglichkeit in der eigenen 
Wohnung. Eine solche Badeanstalt gab es später auch in der Ackermann-Schule. Im November 1903 
wurde in der Lahnstraße 1 auch eine Volksbücherei eingerichtet. Sie bestand zunächst aus einem 
Raum, der gleichzeitig als Leseraum diente, da die Bücher nicht ausgeliehen werden konnten. Die 
Öffnungszeiten (montags bis samstags 18:00-20:00 Uhr, sonntags 10:00-13:00 Uhr) waren jedoch so 
gelegt, dass die Arbeiter die Bücherei nach Feierabend in ihrer Freizeit nutzen konnten. Wie die Ent-
wicklung der Nutzerzahlen zeigt, wurde die Bücherei gut angenommen. Nach uns vorliegenden Zah-
len betrug die Anzahl der Nutzer im Jahre 1904 2.945 und steigerte sich bis zum Jahre 1908 auf 
14.017. 
 

 
1909 Plan zum Frankfurter Adressbuch (Samml. Emrich) 

 
Eine wichtige Rolle bei der Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln spielte der Konsumverein 
für Frankfurt und Umgebung. Er wurde im Jahre 1900 unter Mitwirkung der Gewerkschaften gegrün-
det und verfolgte im Wesentlichen zwei Anliegen: Das wichtigste Ziel war es, den Mitgliedern, die 
überwiegend als Arbeiter zu ärmeren Schichten gehörten, die Versorgung mit Nahrungsmitteln und 
sonstigen Gütern des täglichen Bedarfs zu erschwinglichen Preisen zu sichern. Dies konnte dadurch 
geschehen, dass der Verein als Großabnehmer bei den Herstellern günstigere Einkaufspreise erzielen 
konnte als der herkömmliche Einzelhandel. Außerdem war der Verein nicht gewinnorientiert, so dass 
auch dadurch die Verkaufspreise niedriger gehalten werden konnten. Darüber hinaus verfolgte der 
Konsumverein aber auch durchaus politische Ziele. Die Arbeiter sollten sich nicht nur politisch (in 
Parteien oder Gewerkschaften) organisieren. Ebenso wie sie ihre Freizeit in eigenen Zusammenschlüs-
sen verbrachten, sollten sie auch ihren Versorgungsbedarf bei einer eigenen proletarischen Organisati-
on decken. 
 
Der eigentliche Aufstieg des Vereins begann im Jahre 1904. Im Jahre 1905 wurde in der Rebstöcker 
Straße (heute Gebäudekomplex Kleyerstraße 90) das neue Zentrallager gebaut, von dem aus die ver-
schiedenen Verteilungsstellen beliefert wurden. Im Laufe der folgenden Jahre und nach dem Ersten 
Weltkrieg wurden hier auch eigene Produktionsbetriebe, wie Bäckerei, Molkerei und ein Einlegebe-
trieb für Sauerkraut und Gurken errichtet. Im Gallusviertel bestanden mehrere Verkaufsstellen des 
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Vereins, so unter anderem in der Lahnstraße, der Rüsselsheimer Straße, der Idsteiner Straße und der 
Koblenzer Straße. 
 
Zu den moralisch-politischen Ansprüchen des Vereins gehörte auch, dass man die gekauften Waren im 
Konsum grundsätzlich sofort bezahlen musste – „angeschrieben“ werden durfte nach den Bestimmun-
gen des Konsums nicht. Es wurde uns aber auch erzählt, dass angesichts der Not in den Familien 
manch ein Verkaufsstellenleiter „ein Auge zudrückte“ und die Waren später bezahlen ließ. Anderer-
seits erhielten die Vereinsmitglieder – soweit es die Ertragslage zuließ – am Jahresende eine Rückver-
gütung. Diese wurde kurz vor Weihnachten ausgezahlt und war oft ein wichtiger Posten in den Arbei-
terheraushalten. Nur auf diese Weise war es meist möglich, einen Weihnachtsbraten oder kleinere 
Geschenke zu kaufen. 
 

 
             Werbung mit dem Zentrallager in der Kleyerstraße 1 
 

Allerdings war die Einkommenssituation vieler Familien so schlecht, dass sie auch trotz der Preisge-
staltung im Konsum nicht immer genügend Geld hatten, um ihre Einkäufe zu bezahlen. So wurde uns 
in Erzählungen berichtet, dass viele Leute daher doch in den kleinen Geschäften des Viertels einkauf-
ten, da sie hier – wenn sie bekannt waren – „anschreiben lassen“ konnten. Die Arbeiter bekamen frei-
tags ihren Wochenlohn, dann wurde bezahlt, was „angeschrieben“ war. Spätestens ab Mitte der Fol-
gewoche musste dann erneut „angeschrieben“ werden. Dies führte für die einzelnen Familien auch zu 
einer Bindung bzw. Abhängigkeit von den Einzelhändlern. Es wurde uns auch berichtet, dass, damit 
das „Angeschriebene“ bezahlt werden konnte, und die Männer ihren Lohn „nicht in die Kneipe tru-
gen“, die Ehefrauen freitagsabends am Zahltag z.B. vor den Adlerwerken standen, um den Wochen-
lohn ihrer Männer abholen zu können. 
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Aus Berichten und Erzählungen von Zeitzeugen 
geht immer wieder hervor, wie peinlich es den 
einzelnen Hausfrauen war, im Laden „anschrei-
ben lassen“ zu müssen. Obwohl die Not in den 
Familien eigentlich überall gleich groß war, 
versuchte man dies vor den Nachbarn zu verber-
gen. So wurden z.B. bei Geschäften in der un-
mittelbaren Wohnumgebung die Einkäufe mög-
lichst bar bezahlt. „Anschreiben“ ließ man eher 
in weiter entfernten Geschäften – in der Hoff-
nung, von Bekannten oder Nachbarn nicht gese-
hen zu werden. Eine Frau erzählte, dass ihre 
Mutter eine Zeitlang nicht mehr im Konsum 
einkaufte, weil sie sich schämte, nachdem sie 
gehörte hatte, dass eine nahe Verwandte dort 
hatte „anschreiben“ lassen. 
 
War der Vater Angestellter und bekam ein mo-
natliches Gehalt, war die „Gummiwoche“ ein 
fester Begriff. Dies war die letzte Woche des 
Monats, in der das knapper werdende Haushalts-
geld in die Länge gezogen werden musste und 
auf dem Küchenzettel einfache Gerichte wie 
„Dicke Suppe“, „Himmel und Erde“ oder Kar-
toffelpuffer auftauchten. Ein Begriff im Speise-
plan war auch die „Schubladensuppe“, d.h. eine 
Suppe, die aus Resten, die sich noch in Speise-
kammer oder Küchenschrank fanden, „zusam-
mengekocht“ wurde. 
 

Kriegkstraße 30 (Herkunft unbekannt) 

 
Im Laufe der Jahre schlossen sich auch die Einzelhändler zu Einkaufsvereinigungen zusammen, so 
dass sie sich preislich dem Niveau des Konsums immer mehr angleichen konnten. Dies führte dazu, 
dass der Konsumverein ab dem Ersten Weltkrieg und insbesondere in den nachfolgenden Inflationsjah-
ren immer mehr an Einfluss verlor. 
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