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Darstellung der wesentlichen Merkmale des Denkmals 

(Vollständig Zitat aus der Eintragungsverfügung der Bezirksregierung Düsseldoi 

vom 18.09.201 2) 


Ehemalige Staatsanwaltschaft Essen 

Das o. g. Gebäude befindet sich in Essen-Rüttenscheid am unteren Ende der 

Zweigertstraße unmittelbar neben dem Landgericht als Eckgebäude zur 

Kortumstraße. 

Das Baudenkmal umfasst den gesamten Baukörper einschließlich des Inneren, 

soweit es sich um Originalsubstanz oder wandfeste Ausstattung handelt. 


Sockel- und Erdgeschoss setzen sich in hellem Haustein von der darüber 

liegenden Backsteinfassade ab. Der Sockel ist später purifiziert und mit 

Muschelkalk verkleidet worden. Das Sockel- und Erdgeschoss (Hochparterre) ist 

zur Zweigertstraße vorgezogen und geht darüber bündig in einen vierachsigen 

Erker über, der zur Ecke mit einem Austritt abschließt und im zweiten 

Obergeschoss einen Balkon trägt. Der Sockel ist nochmals vorgezogen. 

Es sind umbiegende Gesimse und in der Höhe der Sohlbänke und Fensterstürze 

schmale umlaufende Hausteinbänderungen vorhanden. Die Flächen zwischen 

den Fenstern im 1. OG sind mit farbig glasierten, figürlichen Terrakottareliefs 

und -medallions versehen. An der abgerundeten Ecke darüber befindet sich ein 

isoliertes Kopfrelief. Ein Kranzgesims mi t  Zahnschnittfries bewirkt die optische 




Zurücksetzung des Dachgeschosses. Ein früherer Übergang zum 
Gerichtsgebäude ist in der Fassade zur Kortumstraße im 1. OG geschlossen und 
verputzt, ohne die Backsteinfassade mi t  den alten Fensterordnungen wieder 
aufzunehmen. 
Erschlossen wird das Haus von der Zweigertstraße, die Eingangstür ist erneuert. 
Ein weiterer Zugang im hohen Sockelbereich zur Kortumstraße ist im lnnern 
lediglich noch ablesbar. Im Erdgeschossbereich ist die Ecke zur Kortumstraße 
scharfkantig gebildet, die Ecklösungen in den Geschossen darüber, im Erker 
und Balkon sind abgerundet. Die Gewändesteine an den Fenstern sind 
abgerundet. Die großen Fenster sind axial angeordnet und dreifach unterteilt 
mi t  Oberlicht. Zahlreiche Außenfenster sind noch in ihrer Rahmung original 
und mit der Nutrille für die Rollos versehen. Ein originales Fenstergitter ist 
neben dem ehemaligen Kanzleizugang und ein weiteres originales Fenstergitter 
ist in dem schmalen Fenster neben der Zugangstür im Sockel an der linken 
Gebäudeseite an der Kortumstraße vorhanden. 
Das Gebäude wird durch ein Walmdach abgeschlossen. Hofseitig ist noch 
ablesbar, dass die Dachzonenfenster ursprünglich über die Traufe 
hinausreichten. Dachstuhl und das Dach sind erneuert, Betonpfannendeckung. 
Spätere Ergänzungen zeigen sich an hellerem Backsteinmaterial unter der 
Traufe. Die Rückseiten sind verputzt mi t  Geschoss trennenden Gesimsen, über 
Sockel und Erdgeschoss sind kannelierte Blendpilaster an den Ecken und 
zwischen den Achsen erhalten. Das Nebentreppenhaus an der rechten Hofseite 
(Kortumstraße) ist turmartig erhöht, die anschließenden Fenster sind paarweise 
angeordnet. Der ehemalige Kamin ist als Backsteinlisene äußerlich 
wahrnehmbar. Die Dreierfenster im Dachgeschoss sind mi t  rechteckiger 
Putzrahmung vor der Dachschräge versehen. 

Die Außen- und Innenwände sind massiv gemauert. Laut Bauakte sind die 
Decken in allen Etagen in Eisenbetonkonstruktion ausgeführt. Im lnnern sind 
die ursprünglichen Grundrisse noch anhand teilweise vorhandener 

Stuckelemente ablesbar. Nachträgliche Aufteilungen erfolgten mit nicht 

tragenden Wänden in Leichtbauweise. Die Eingangstreppe zum Hochparterre, 

anschließend an den Hauptzugang an der rechten Seite, ist mit originalem, 
schwarzem Marmor belegt, Rundbögen und sind erhalten, deren 
Oberflächen purifiziert. 

Das Haupttreppenhaus, vom Vestibül ausgehend, gegenüber dem Eingang, 
weist Parkett belegte Podeste auf, die gegenläufig den Fahrstuhlschacht 
umschließen. Der hölzerne Antrittspfosten des Treppenhauses ist kanneliert, 
das Geländer besteht aus einfachem Stabgitter mit  hölzernem Handlauf, die 
Trittstufen in Holz sind erneuert. Die Treppenhausfensterbänke bestehen aus 
Marmor. Der Abgang in das Kellergeschoss besteht aus originaler Holztreppe, 
originalem Geländer und Antrittspfosten. Vom Vestibül ausgehend befindet 
sich der 1914 eingebaute Aufzug. Dessen Schachtgehäuse aus Stahlrahmung 
und Glas sind wahrscheinlich original, Kabine und Technik von 1976. 
Die frühere Bibliothek ist neben dem Treppenhaus und mit kreisrundem 
flachen Deckenstuck sowie wahrscheinlich originalen Bücherschrankeinbauten 
ausgestattet. Der ehemalige Warteraum ist mi t  flach kassettierter Stuckdecke 

mi t  Kreiselementen ausgestattet, die teilweise noch vorhanden, teilweise durch 
nachträgliche Zwischenwände in Leichtbauweise verdeckt sind. 
Originale Einbauschränke und ein bauzeitlicher Tresor von Pohlschröder 8 Co. 

Dortmunder Geldschrankfabrik sind im Gang vorhanden. Das rückwärtig 
abschließende, von der Kortumstraße zugängliche Nebentreppenhaus ist 
durchgängig in Gussstein - Terrazzo - und mit Linoleumeinlagen auf den 
Trittstufen ausgeführt. Das Stabgeländer in Rautenschnitt ist mi t  flachem 
profilierten Antrittspfosten und hölzernem Handlauf realisiert. Die Wohnungen 
der Obergeschosse und des Dachgeschosses sind mi t  rückwärtigen Balkonen 
ausgestattet und in den Fluren sind überwiegend bauzeitliche Einbauschränke 
erhalten. Die Türzargen sind überwiegend zeitgenössisch. 
Im Wohnungsbereich sind einige alte Holzfenster mit  teilweise geschweiftem 

und profiliertem Holzrahmen vorhanden. An der Rückseite befinden sich 
Hochschiebefenster mi t  funktionierendem neuzeitlichem Schiebemechanismus. 
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Teilweise ist Deckenstuck aus großen, runden Festons, in  wandbegleitender 
Rahmung vorhanden, der die ursprüngliche Raumaufteilung anzeigt. 
Das Dachgeschoss ist mit  Stuck, Parkettböden und Einbauschränken 
ausgestattet. Die Raumaufteilung ist kleinteiliger und vergleichsweise 
ursprünglich. Ein bauzeitlicher Kamin, der stillgelegt ist, befindet sich im 
hofseitigen Zimmer. 

Bearündunq der Denkmaleiqenschaft: -

An der Erhaltung und Nutzung des o. g. Denkmals besteht öffentliches 
Interesse. 
Für seine Nutzung liegen ortsgeschichtliche und sozialgeschichtliche Gründe 
vor. Das Denkmal ist bedeutend für die Stadt Essen als Zeugnis der Geschichte 
des Gerichtsstandorts Essen und seiner Justizgeschichte. Der Bauherr Justizrat 
Salomon Heinemann ließ es 1913/1914 als Kanzlei- und Wohnhaus errichten. 

Nach seinem Freitod zusammen mit seiner Ehefrau am 16. November 1938 
nach der Reichspogromnacht wurde ein Umnutzungsantrag für das 
,,Preußische Katasteramt" gestellt. In dem Gebäude war zwischen 1976 und 
2006107 die Staatsanwaltschaft Essen untergebracht, nachdem es nach dem 
Zweiten Weltkrieg der „Bergwerke Essen Rossenray AG" zwischenzeitlich 

gehörte. 
Das Gebäude ist bedeutend für  die Geschichte des Menschen. 
Die vor dem Gebäude angebrachten Stolpersteine erinnern an den Bauherrn 
(s. 0.) und seine Frau Anna, geb. Wertheimer, deren Freitod nach und im 
Zusammenhang der Reichspogromnacht im November 1938. Justizrat 
Heinemann war bekannter Rechtsanwalt und Notar, seine Frau Anna betätigte 
sich als Autorin und Dichterin. Das Gebäude ist Ausdruck des jüdischen, 
bürgerlichen Lebens in Essen und dessen Selbstverständnis. 
Das Objekt gibt ebenfalls Aufschluss über die gesellschaftlichen Verhältnisse 
des gehobenen Bürgertums, mit  seiner Kunstliebe und Kunstförderung, in 

Essen vor dem Ersten Weltkrieg. Die bürgerliche Wohnkultur ist an der 

Großzügigkeit und Ausstattung der zur Wohnnutzung vorgesehenen Geschosse 
noch nachzuempfinden. 

Für seine Erhaltung und Nutzung liegen städtebauliche Gründe vor. 
Das Gebäude hat Aussagewert über die Stadtentwicklung nach der 
Eingemeindung von Rüttenscheid nach Essen im Jahr 1905. 

Alfred-, Zweigert- und Martinstraße / Haumannplatz bildeten ein besonderes 
städtebauliches Dreieck, o. g. Gebäude bildet als Eckbau Zweigertstraße zur 
Kortumstraße einen städtebaulich besonderen Akzent und bildet mi t  seinem 
aus der Flucht hervortretenden - gegenüber dem Gerichtsgebäude -
Baukörper den Auftakt der Anschlussbebauung bis zur Goethestraße. Das o. g. 
Gebäude stand in räumlicher und inhaltlicher Anbindung an das Amts- und 
Landgericht, das 1913 errichtet worden ist, und Ausgangspunkt für ein sich 
bildendes Verwaltungs- und Justizviertel war. 

Für seine Erhaltung und Nutzung liegen künstlerische Gründe vor. 
Es ist Werk des Architekten Edmund Körner (1874-1940), der von 1909-1911 
künstlerischer Leiter der Entwurfsabteilung am Hochbauamt der Stadt Essen 
und 1911 Professor an der Darmstädter Künstlerkolonie auf der 
Mathildenhöhe war. 
Die Fassadendekoration mi t  ihren Keramikreliefs ist Ausdruck des 
künstlerischen Anspruchs des Architekten. Körner schuf in Essen zahlreiche 
Bauwerke, U. a. die Neue Synagoge am Steeler Tor, die Baugewerkschule, die 
Kirche zu den Heiligen Schutzengeln und zahlreiche Villen, darunter so 
bedeutende wie die Villa Herzberg und die Villa von Waldthausen. Da letztere 
zerstört sind, kommt o. g. Gebäude besonderer Zeugniswert zu. Die 
Fassadengestaltung in Backstein mit den abgerundeten Ecken und der 
Betonung der Horizontalen gibt ein Beispiel für die Vorwegnahme der 
Architektur des Expressionismus. 
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Für seine Erhaltung und Nutzung liegen architekturcieschichtliche Gründe vor. 

Das Gebäude ist ein Beispiel für den sogenannten Reformstil, der zwischen 
Historismus und Jugendstil auf der einen Seite sowie Neuem Bauen auf der 
anderen Seite angesiedelt ist und Teil des die Baukunst seit Anfang des 20. 
Jahrhunderts mitprägenden ,,Westdeutschen Impulses" ist. Der Reformstil hat 
Schlüsselfunktion für die Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts und 
mündete in der Moderne sowie andererseits im beschaulichen 
Heimatschutzstil. 

Das 0. g. Gebäude zeichnet sich im Sinne des Reformstils durch Sachlichkeit, 
Funktionalität, Einfachheit und Gediegenheit - Materialgerechtigkeit - aus. So 
weist das Gebäude einen blockhaften Charakter auf, mi t  zurückhaltender 
Ornamentik, wie die durch helle Putzstreifen ergänzten, gegliederten Gesimse. 
Mi t  seiner horizontalen Ausrichtung durch Gesimse und Bänderung, seinen 
abgerundeten Ecken ist es exemplarisch für das seinerzeit moderne Bauen und 
verweist mi t  seiner Blockhaftigkeit bereits auf die Architektur der 1920er Jahre 
allgemein als auch im Werk Korners. 

Die erhaltenen wandfesten Ausstattungsstücke im lnnern zeigen 
reformatorische Ansätze in der schlichten Ausformung und in der 
Materialwahl eine materialgerechte Gediegenheit. Der Innenausbau deutet auf 
die Anlehnung der neuen Architektengeneration an die Zeit vor den 

historischen Stilen des 19. Jahrhunderts - Biedermeier - hin. 

Besondere Bedeutung kommt dem Gebäude als architekturgeschichtliches 
Bindeglied angesichts der Verluste der zeitgleichen Bebauung in Rüttenscheid 
zu. 
0. g. Gebäude veranschaulicht die Idee des Reformstils, regionale Baustoffe zu 

verwenden. Die dominierende Anwendung des Backsteins ist hierbei zwar nicht 
dem Ruhrgebiet eigen, aber den unmittelbar benachbarten Regionen des 
Niederrheins und des Münsterlandes. Es wird die Anknüpfung zur rheinischen 
Heimatschutzbewegung veranschaulicht, die ihrerseits zur Wiederbelebung 
und Verbreitung des Backsteinbaus beigetragen hat. 

Für die Erhaltung und Nutzung liegen wissenschaftliche Gründe vor. 


Dies ergibt sich aus den vorgenannten künstlerischen, architektonischen und 

städtebaulichen Gründen. 
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