
Pqrstellung der wesentlichen Merkmale des Denkmals nach den überarbeiteten 
I Text aus den Antrag des Landschaftsverbandes Winland 

Die 0.g. Häuser sind Bestandteile einer Villenkolonie, die 1910-1913/14 
V vun Bawerein Eigenheim e.G.m.b.H. in der SchnWaus-, i%ssel- Lad Weiß-
bachstraße errichtet wmk. 
Diese Baugenossenschaft wurde 1909 von städtischen Bemhen gegrüidet. 

i Mit der Planung wmkn nmhafte Essener Architekten beauftragt (unOkopf 
1 	 U. Kunz, W. Wads, G. Pktzendorf), die jewils einzelne Teilbereiche 
, 	 hrbeiteten. Das Büro GmEkopf und Kunz plante zu dieser Zeit u.a. auch 
drei Blticke an der Fmhnhauser/u?kenstraßefür die Vereinigte Spar- und 
Baugenossenschaft. G. ktzemlorf,der die Häuseryuppe Sctnutenhausstr. 

i 2-8 und die anschließende w i e  gegenOberliegende Bebauung &Mutenhaus-
! str. 10-20; 7-17) entwarf, war 1903 mit Ent~nrfund Bauleitung der Krupp 
, Stiftung MargarWmMk betraut worden; 1911 errichtete er für den Bau-
; verein Knipp'scher &amten u.a. in der Goetkstratk mehrere Häuseqruppen.
11 

11 In der Villenkolonie wrden Ein- und Zeifarnilienhäuser erstellt. Diese 


' 
I wnkn - als Reihenhäuser - zu Gruppen von bis zu 8Einheiten zusamierige-


faß-t. Die $drtnerischen Anlagen, in die die Baukörper eingebettet W&, 


II waren in d ~ e  A n h i ~ ~ r f e  	 durthmit einbezogen; die Wude 	 1 
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Fortsetzung Xhiahenhausstr. 2,4,6,8 

Gartemauern, Eckpavi 1lons (Gartenlauben) u.ä. miteinander verbmkn. 
Alle Wohnungen erhielten einen separaten Eingang. Zur Ausstattung gehörte 

li eine Kachelofen-Zerrtralheinnig, M,Wamserbereitcng und ein einge- 
ricMetes Bad. 

Die Pläne für die SdrutetiaastraBe 2-8((Puppe 1) wwkn 

iI 
Wdmimr, Küche und separater SpülkUche/Bad im Erdgeschon W i e  3 Zimr 
und bX: im Okrgeschd3 (105 m2). I 
Die mterschiedlichn Haustypen vrurQn - als Teile der Gesmitanlage - ein-
heitlich gestaltet. Der Ehukörper ist d m h  flache Pilaster, das Trauf* 
sims, swie c h h  ein flaches Giebeldreieck, das die beiden 7iUren in den 
mittleren Achsen zu einen Portal zu-&, sparsan - in Anlehnung an 
klassizistische Bauten - gegliedert. Die beiden seitlichen Eingänge (W. 2 
und 8)sind dunh Risalite betah. Die Fassaden rnrrden ursprünglich d m h  
die Sprossenteilmg der Fenster belebt. Der Sockel md die abgewalmten
Dächer der Seitenflügel grenzen ckn Baukörper von der tm@endm Bebauung 
als geschlossene Einzelform ab. 
Von der Strak zun Vorplatz führt mittig - zwischen zwei geneigten recht-
eckigen Rasenflächen - eine Freitreppe in Breite der beiden mittleren & 
bäudeachsen. Oberhalb der beiden Rasenflächen wird der Vorplatz in der 
Flucht der Seitenflügel von niedrigen S-tütamuern abgeschlossen, auf denen 
je dmi Kugeln ancjeoxkt sind. P 
Kenneichnerd für die H ä u s e w  istder Vemis auf herrschaftliche Bau- ! 
formen in Verbin- mit der Wdition typisierter Hauseinheiim (die ihrer-
seits gehobenen bürgerl ichen Wdnansprüchen genm).Der Anspruch, der 
höheren sozialen Stellung der Ehahner Ausdruck zu verleihen, f d  bei diesen 
genossenschaftlichen Wohnbauten nicht in einer betont individuellenGe- 1 
staltung der einzelnen Einheiten ihren Ausdruck, sondern in der Ausfomng 
der Gesantanlage. I
PI 

I
Die Häusergnippe Schnutenhausstr. 2-8 nimnt nicht nur aus bauk'ünstlerischen 
&icbtspurWen eine Sonderstellung innerhalb der Villenkolmie ein, sondern 1 
auch aufgnnd der vergleichwise geringen Eingriffe in die originale Sub-
stanz. 

Dieser Baukörper vermittelt m h  weitgehend den vm Architekten beabsichtigten 
Gesanteinchck. W- ergaben sich vor allen im Bereich des Sockels 
(Einbau vm Garagentoren in den Seitenflügeln), des Daches und der Fenster; 
-
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vmG.~~endOrf1910angefertigt.Das~udenimntinnerhalbderSieb B E  
1ungeineSaderstellungein. EsistdereimigeBaukijrper,dernichtals q b  
Zeile der StraßenflucM folgt, sondern als dreif lügelige Anlage (WAchsen! [1II errichtet wurde, die im mittleren Pbxhitt deutlich zurlkkspringt und da-

1 durch einen eigenen Vorplatz bildet. MYtzendorf nah dait in reduziertem 
1 Wstab die Form einer barocken Cour dfHonneurauf. 
Diese Gesamtanlage stellte er aus vier separaten Hauseinheiten zusamin. 
In den Seitenflügeln (SdnRenhausstr. 2 und 8)wurden je mi Etagen-
whnungen bestehend aus 4Zimm, Küche, Bad und K (ca. 109 m2) unter- 
gebracht, im mittleren Absdnitt (W. 4 und 6)mi Eirifmi1ienhäuser mit 
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