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Das Ge•ichtnis der Stadt werden Archive heute geme griffig genannt. Doch so 

manches Ge&ichtnis leidet unter Ged•chtnisschwund, sei es aufgrund von Verlusten 

durch die Zerst8rungen des Zweiten Weltkrieges, sei es aus Ignoranz. Leidvolle Bei-

spiele gibt es bis heute viel zu viele. Doch nicht alleine Urkunden, Akten und Bilder 

machen dieses Erbe der Vergangenheit aus, viel mehr pr•gen die allgegenw•rtigen 

Bauten die Geschichte einer Stadt. Sie sind t•glich physisch pr•sent. Dennoch gibt 

es nur ansatzweise eine Geschichte des Bauens in Worms, obwohl alle Vorausset-

zungen dank hervorragender Quellenlage dafiir gegeben sind. Nicht nur das Ar-

chiv der Stadt bewahrt zahllose, die Bausubstanz betreffende Papiere auf, wichtiger 

noch ist die liickenlose Dokumentation aller Bauten, die etwa seit I 840 hier ent-

standen oder auch wieder verschwunden sind und von der st•dtischen Bauaufsicht 

in amtlicher Griindlichkeit archiviert wurden. Uberraschendes und Erstaunliches 

lasst sich hier finden. 

Zwar haben die Bomben des letzten Krieges erhebliche Bausubstanz vollst•ndig 

vemichtet, aber immer noch gibt es ganze Stra•enziige, die beinahe unver•ndert die 

Zeiten iiberdauert haben. Das meiste davon geh8rt in die Zeit der wilhelminischen 

Epoche, als aus der alten Reichsstadt ein bedeutender Industnestandort im GroB-

herzogtum Hessen wurde. 

Die prosperierende Stadt wuchs betr•chtlich, zwar nicht m dem atemberauben-

den Tempo wie Mannheim oder Ludwigshafen, aber dennoch in bemerkenswertem 

MaB. Von I0.I78 Einwohnern imJahr I858 vervielfachte sich die Zahl auf•6.8I9 

imJahr I9Io.• Der alte Stadtkern reichte fi•r die zunehmende Bev81kerung bei wei-

tem nicht mehr aus. Bei den Neubiirgem handelte es sich strukturbedingt zum gr8B-

ten Teil um Arbeiter, die von den besseren Verdienstm•glichkeiten der wachsenden 

Industrie profitieren wollten und deshalb aus den Landgemeinden in die St•dte 

Vgl. auch Gerold B••: Defizite und Reaktionen der Politik. Staatliche und kommunale Wohnungs- • 

politik I 890 bis I9I• am Beispiel von Worms und dem Gro•herzogtum Hessen, in: Ferdmand WERNER: 

Arbeitersiedlungen, Arbeiterh•user im Rhem•Neckar-Raum (Beitr•ge zur Mannheimer Architektur- und 

Baugeschichte 8), W•orms 20I2, S. I00-II5, hier S. I00. 
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abwanderten.• Binnen kurzem verschob sich das Bild in den alten Stadtquartieren 

zugunsten der minderbemittelten Schichten, w•hrend die besser situierten Biirger 

sich nach und nach in neuen H•usern au•erhalb des mittelalterlichen Kerngebiets 

einrichteten. Zun•chst, in den sp•ten I 860erJahren, geschah dies nur innerhalb en-

ger Bereiche und beschr•nkte sich auf das Gel•nde zwischen dem Bahnhof und der 

im alten •uBeren Grabenbereich verlaufenden Eisenbahntrasse. Auch in der vom 

Bahnhof Richtung Rhein neuangelegten SiegfnedstraBe reihten sich freistehende 

Wohnh•user, die aber h•ufig zwei Etagenwohnungen enthielten. Entlang der Prome-

nadenstra•e jenseits des inneren, noch vorhandenen Stadtgrabens bauten sich die we-

nigen biirgerlichen Eliten ihre Villen. Es war nur eine Handvoll Familien, die sich ei-

nen kostspieligen Wohnsitz an dieser prominenten Stelle leisten konnte.• Wer hier 

an der Wormser Flaniermeile baute, hatte es zu Reichtum und Einfluss gebracht. 

Es war abzusehen, dass die Stadt weiter wachsen wiirde und neues Bauland er-

schlossen werden musste. Die erste systematisch von Stadtbaumeister Karl Hofmann 

(I 856-I933) angelegte Erweiterung betraf das Gel•nde jenseits der Bahnlinie und war 

in ihrer einfachen rechteckigen Stra•enstruktur auf den ganz im Westen stehenden 

Wasserturm ausgerichtet. Unzweifelhaft hatte Hofmann bei seiner Stadtplanung nach 

Mannheim geblickt und sich von dort inspirieren lassen. Es h•tte ein Villengebiet 

werden k•nnen, doch dafiir reichte das entsprechend solvente biirgerliche Potenzial 

der Stadt bei weitem nicht aus. Vielmehr reihen sich an den StraBen dreigeschossi-

ge Mehrfamilienhauszeilen in historistischem Gewand. 

Inzwischen bildeten sich jedoch neue und andere Bediirfnisse heraus, die nicht 

mehr auf eine strikte geradlinige st•dtebauliche En·•icklung abzielten. Die wohl-

situierte Schicht des siiidtischen Biirgertums suchte sich ihre favorisierten Baupl•tze 

selbst und konnte, dank ihres dominanten Einflusses in der Stadtverordnetenver-

sammlung, die Bebauungspl•ne nach eigenem Geschmack festlegen. Eme systema-

i:isch gelenkte Planung, etwa ausgehend von Karl Hofmanns Wasserturm, ist dabei an 

den • keiner Stelle zu spiiren. Ausschlaggebend fiir eine Bauerschlie•ung schemen 

meisten F•llen die Besitzverh•ltnisse und die spekulativen Absichten der Grund-

stiickseigentiimer gewesen zu sein. Einer diese Wohnkerne entstand auf privatem 

Gel•nde (Abb. I), das Karl Theodor Bittel (I840-I9II) gehorte.• 

Noch vor dem deutsch-franz•sischen Krieg I870/7• sprach derJahresbericht der Handelskammer auch 

in Worms von akuter Wohnungsnot. Vgl. dazu Burkard KEILM•NN: Fabnkherr und Arbeiterschafi m Woims 

zur Zeit der Reichsgriindung. Die soziale Frage im Spiegel eines Handelskammerberichts iib•:r dieJahre 

ir Fritz Reuter zum 60. Geburtstag, im Aufirag des  fi׃Al-I869-I87i, in:Joachim So• (Hg.): Festschnfi 

tertumsvereins Worms (Der'Wormsgau, Sonderhefi), •70rms I990, So II9-•3•· 

Vgl. zur st;•dtischen Entwicklung allgemem Fritz REurER: Karl Hofinann und ,das neue Worms'. Stadt-

enrwicklung und Kommunalbau, I882-•9•8 (Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte •i), 

Darmstadt und Marburg i993. Zu den Familien Fntz REuTER: Vier bedeutende Wormser Fami•en im 

i•. und 2o.Jahrhundei•. Hey1, Valckenberg, Doerr und Remhart, in: Genealogie. Deutsche Zeitsch• 

fiir Familienkunde 42 (I993), S. 644-66I und zu den fnihen V•en Fntz REuTER: K•nstlensches Bauen 

und gro•biirgerliches Wohnen. ,Fabnkherren' und ausw•rtige Kiinstler in Worms, I 8••-I889, •: Hans-

Peter BEa-rriJ8rg S·cHA):YT (Hg.) ; Wi•schafi - Gesellschafi - St•dte. Festschrifi Bernhard KIRCHGASSNER, 
Ubstadt-Weiher I998, S. 23I-245· 
Zu Karl (Charles) Bittels Grundstiicksspekulation vgl. REuTER (wie Anm. 3), S. 390, Anm. 27. Seme Sch• 

derung entspricht allerdings nur teilweise den hier referierten Quellen. Vgl. auch die biographische Schil-

derung von I•se BINDsEIL: Fabius von Gugel - Ein Sohn der alten Stadt, m: Fabius von Gugel. Zeichnungen, 

Druckgraphik, Ausstellungskatalog Worms I996, Worms I996, S. I-8. Vgl. auch zu Bittels Aknvit•ten 

orms Abt. 202, Nr. I 62 mit von ihm verfassten ,,Ermnerungen aus meinerT•tigkeit b. d. StadtAWיst•dti- 
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orms, Stadtplan um I92• , Ausschnitt mit Karl-Bittel-Park und sodlich Abb. יangrenzendemI: W 

Gebiet. Westlich von der Lindenallee die Westend-Siedlung, i5stlich die Beamtenh;iiuser der 

Cornelius Heyl AG (StadtA Wo Abt. 2•8 VIII Nr. 25) 

KARL BITTELS VILLENVIERTEL IM W1ORMSER 'WESTEND 

Bittels Biographie ist ungew•hnlich. In jungen•ahren war er, der aus emer gut ver-

netzten Wormser Burgerfamilie stammte, offensichtlich aus pers•nlichen Griinden 

kurzerhand in die Vereinigten Staaten ausgewandert, obwohl ihm al1e Chancen fiir 

eine einflussreiche und lukrative Karriere offen gestanden hatten.• Sem VaterJo-

hann Baptist (I 80•-•885) bet•tigte sich in Worms als Notar wie auch sein •lterer 

der zudem sp•ter m der  Stadtver-Bruder ׃Dr. Karl Friedrich Eduard (I837-I898) 

ordnetenversammlung viele Jahre im Finanzausschuss wirkte. 

Auch wenn Karl Bittel m•glicherweise die preu•ische Ordnung widerstrebte, fehl-

te ihm dennoch nicht der Gesch•ftssinn. Fiir Comelius Wilhelm Heyl vertrieb er seit 

den fiiihen I 870erJahren zusammen mit emem Gesch•fispartner iiber die Import-

firma Bittel & Tepel das in Worms produzierte Leder.• Charles Bittel, wie er sich nun 

schen Entwicklung von I889-I9oo",· die bisher nicht ausgewertet wurden. Ferner sind die zahlreichen 

Architekturzeichnungen in diesem Archivbestand bislang nicht n•er untersucht worden. Es handelt 

sich dabei sowohl um Skizzen wie um professionell gezeichnete Entwi•rfe fiir ein Stadthaus mit Laden-

gesch•fien und einer groflbiirgerlichen Wohnung. Der Grundstiickszuschnitt entspncht allerdings nicht 

dem realisieiten Entwurf in der Rathenaustraf•e. 

Fabius von Gugel, der Enkel von Charles Bittel, erkl•rte sich diesen Schritt mit politischen Ansichten 

seines Gro•vaters. Vgl. EkNDSEIL (wie Anm. 4), S. 3. 
RE•ER (wie Anm. 3), S. 473. I864 hatte sich Dr. Bmel in erster Ehe mitJulia Anna Maria Valckenberg, 
emer Schwester des Tuchfabrikanten Wilhelm Valckenberg, verheiratet. 

Petra BLAcHETrA: Auf- und Abstieg der 'Womiser Lederindustriellen Heyl, •; Gerold B•6NNEN/Ferdinand 

WERNER (Hg.): Die Wormser Industnellenfamilie von Heyl. Offendiches und privates Wirken zwischen 
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in den Vereinigten Staaten nannte, heira-

tete in Hoboken •ew Jersey) die Toch-

ter einer Nachbarin. Gesundheitliche 

Griinde bewogen anscheinend die Fa-

milie zum Umzug nach Paris, wo Bittel 

wohl weiterhin fi3r das Heyl'sche Leder 

tatig wurde und dank gl•izender Ge-

sch•:fte zu beti•ichtlichem Vern•'gen 

kam. Die Verbindung zu Worms war of-

fensichtlich nie abgerissen. I890 kam Bit-

•j•hriger Abwesenheit, wie er • tel nach 

selbst angab, gesundheitlich angeschla-

gen in seine Heimat zuri•ck.• Bereits im 

Januar I89I reichte er bei der st•dti-

 fi•schen Baubehi6rde den Bauantrag• 

ein pr;•:chtiges Stadthaus in der Rathe-

naustra•e I 8 - damals noch Festhaus-

straBe ·- ein, das sicherlich Bittels Vor-

stellungen metropolitaner Architektur 

widerspiegelt (Abb. 2,3). 'Wahrschein-
lich wohnte er in der nesigen Wohnung 

Abb.2:Worms,Rathenaustraf•eI6/•8,W/ohn- derBeletage.Vonhierauskonnteder 

hausvonCharles(Karl)Bittel(Werner2oI3) HausherriibereineTerrasseinseinen 

•·iickw•:rtigen kleinen, aber sorgf•ig 

nach dem Geschmack der Zeit gestalteten Garten gelangen. Die besondere Attrak-

tion dieser kleinen Anlage bildete eine Grottenarchitektur mit emer ihren Dreizack 

schwingenden Neptunfigur (Abb. •). All dies hatte der W•ormser Architekt Hermann 

Haldenwang entworfen, indem er die Ideen seines Autraggebers umsetzte. Uber-

haupt besch•fiig•:e sich der Rentier, der von den Ertr•gnissen semes Verm•gens e• 

groBbiirgerliches Ambiente finanzieren konnte, selbst dilettierend mit Bauangelegen-

heiten. Entsprechende Skizzen in seinem Nachlass zeugen davon. 

Konkret wurden Bmels Vorstellungen schon unmittelbar nach dem Emzug in seine 

Stadtwohnung. Die Einschr•nkungen und Beemtr•chtigungen st•dtb•chen Lebens 

und Treibens mussten ihm umso mehr auffallen, als er in Paris in emer luftigen Vil-

lengegend gewohnt hatte. Eingedenk der zahlreichen Villenviertel, die landauf land-

ab in allen gr8•eren St•idten in dieser Zeit entstanden, machte sich der Privatier 

an die Umsetzung eines solchen Viertels auch fi•r Worms. Er tat dies mit der ge-

sch•fism•Bigen Gri•ndlichkeit eines Projektentwicklers. Bittel versicheite sich der 

Unterstiitzung von Dr. Eugen Kayser und Dieter Lohnstem, dem Inhaber eines re-

nommierten Haushaltwarengesch•fis.•° Es folgte eine Anfrage von Bittel an Ober-

Biirgertum und Adel. W•orms 20•0, S. 339-354, hler S· 346· 
8 Bittel Erinnerungen (wieAnm. •), S. I. Zu•ckgerechnet h•tte erbereitsim Altervon I6Jahren, also I856, 

ausgewande•t sein m•ssen. Seiner Angabe nach hatte er sich in „London, N. Y., Paris" aufgehaken, was 
m8glicherweise auch als zeitliche Reihenfolge zu weiten ist. Daraus folgt, dass der BegriffAuswanderung 

nicht recht passen will. 
9 StadtWorms,Bauaufsicht,BauakteRathenaustra•eI6/•8. 
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 'WOrms, ׃Abb. 3 

Rathenaustra•e I6/•8, 

Fassadenaufriss, Her-

mann Haldenwang 

I89I (StadtWorms, 

Bauaufsicht, Bauakte 

Rathenaustra•e I6/•8) 
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Abb. .,,: Worms, Rathenaustra•e I6/•8, Ausschnitt 

aus dem Querschnitt mit Ansicht der gartenseitigen 

Grottenpartie, Hermann Haldenwang I89I (Stadt 

Worms, Bauaufsicht, Bauakte Rathenaustra•e i6/•8) 

biirgermeister Kiichler, dem er I 89I sei-

herbringen konnte und ne ׃da-Ideen n• 

bei auf unverbindliches Wohlwollen 

stieB. Inzwischen hatte er die n•here Um-

gebung von Worms erkundet und war 

im Gebiet der R8dergewann zwischen 

Hochheim und Pfiffligheim fi•dig ge-

worden. Hier gab es die passenden Bo-

denformationen, ,,durchflossen vom dem 

Pfrimmbach, der alles bot, eine Reihe 

lieblicher Bilder, das tiefliegende zwischen 

Hochheim und Pfiffligheim etwas schat-

tige Pfiimmbett lieB sich leicht versch8-

nem und durch eine st•rkere Vertiefung 

und Auspr•gung den gegeniiberliegen-

den H8hen lebhafter gestalten."•• Park-

anlagen zur Erholung wie den Bois de 

Bou1ogne in Pans kannte und schatzte 

Bittel. Genauso war ihm die Attraktivitat 

bekannt, die eine solche Anlage auf po-

tentielle Villenbauer ausiibte. Aus den-

selben Griinden hatte beispielsweise die 

Stadt Mannheim bei der Erschlie•ung 
ihres Oststadt-Villenviertels direkt am 

Neckar den Luisenpark anlegen lassen. 

10 REUTER(wieAnm.3),S·475 
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Worms, Planung f0r den Pfrimmpark, 8stliche Partie mit der Weiheranlage  (StadtA : •Abb. 

Worms,Abt,2•8-Z,Nr. I9) 

Nach miindlicher Absprache mit dem damaligen Oberbiirgermeister Kiichler be-

gann Karl Bittel mit dem Kauf des erforderlichen Gel•ndes - auf eigenes Risiko. 

Allerdings, und dies war der groRe Nachteil, geh•rten die R•dergewann und das an-

grenzende Gebiet nur zum Teil zur Stadtgemeinde. Die K•ufe zogen sich iiber mehre-

reJahre hin.•• Als Karl Bittel in der Stadtverordnetenversammlung im Fruhjahr I897 

eine Denkschrift zu seinem projektierten Villenviertel im Wormser W•estend einreich-

te, waren Pfiffligheim und Hochheim noch selbstst•ndige Gemeinden, die nicht un-

bedingt erpicht waren, den Bittelschen Plan umzusetzen. In der Stadtratssitzung vom 

I9. Mai I897 ging es zun•chst auch nicht um H•user und Stra•en, sondem um die 

Anlage des Pfrimmparks,•• den Karl Bittel nun als ersten Abschnitt in Angriff nehmen 

wollte. Einen Plan fiir den Park hatte Bittel gleich seinem Antrag beigelegt (Abb. s). 

Gegen Erstattung der Baukosten sollte die Anlage sp•ter der Stadtgemeinde iibereig-

net werden. Die Gel•ndekosten wollte der Bauherr selbst tragen. Selbstverst•ndlich 

hatte der Bauausschuss einige Einwendungen, denn „die Katze im Sack" wollte man 

nicht. Die Kostenfrage, auch die m•glichen Zusatzkosten fiir das hochwassergef•hr-

dete Gebiet, mussten gekkirt werden.•• Divergenzen iiber die Parkgestaltung, die unter 

Leitung des Wormser Ingenieurs Karl V81zmg stand und Probleme bei den Finanzen 

verz•gerten die Ubernahme durch die Stadt schliefi;lich bis I908.'• 

Bittel Erinnerungen (wie Anm. 4), S. 2. 

Bittel Erinnerungen (wie Anm. 4), S. 4. Zu pnifen ist, mwieweit Bittel alleine Gel•nde kaufte. 

Pl•ne zum Pfiimmpark von I89• befinden sich im nurprovisorisch verzeichneten Bestand StadtA WAbt. 

2I8-ZNr.OI9· 
Das Gutachten zur Hochwasserfrage erstellte Karl V8lzmg im Sommer I8•7. Vgl. Stadt•ims Abt. 5 

Nr. 6742· 
Stadtratsprotokoll 6.0ktober I908, § I09•8. Die Stadt zahlte schlie•lich 2s .000 Mark. 
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Im Dezember desselbenJahres I897 trat der Privatier emeut aufden Plan.••Nun 

sollte wirklich etwas geschehen, indem er fiir das Cafi• Westendh•he den Bauantrag 

stellte und damit die Verwaltung in Zugzwang brachte. An sich war der Antrag nicht 

zu beanstanden, aber es brauchte eine Sondererlaubms, weil fiir das ganze Gebiet 

ke•n Bebauungsplan existierte. Die Stadtverordneten stimmten dem Ansmnen zu. 

Sicherlk:h durch diese ernsthaften Aktivit•ten zum Handeln aufgefordert, fiihlte sich 

die Stadt nun auch bemii•igt, unmittelbar danach noch im Dezember I 897 Ver-

handlungen mit Hochheim und Pfif•igheim zwecks Eingemeindung m Gang zu set-

zen.•'' Ohne diese Erweiterung des Stadtgebiets w•re ein Bebauungsplan fiir das in 

Frage kommende Gebiet sinnlos geblieben.•• Es sollte jedoch noch etwa dreiJahre 

dauem, bis der fi5rmliche Bebauungsplan beschlossene Sache war und Bittels Vil-

Ienviertel Gestalt annehmen konnte. 

Sein Wohnsitz, die malerische Vil•a Kanzeleck,•• thront noch heute eindrucksvoll 

•ber den tieferen Parkpartien.•° Zur Inszenierung der Villa geh8ren auch die sie vom 

Park abgrenzenden halb ruin•s gehaltenen Stiitzmauern mit Treppenabgang und 

der iiber der Pfrimm am Abhang errichtete Aussichtsturm. Die Umgebung des Parks 

wurde schnell ein Anziehungspunkt fiir anspruchsvo•le Baulustige. Die Karl Bittel 

zu unterstellende Absicht einer geschickt inszenierten Spekulation, durch den Park 

sein eigenes Gel•nde fi•r eine hochwertige Wohnbebauung aufzuwerten, schien zu 

funktionieren. Der W•ormser Architekt Hermann Haldenwang emchtete im Aufirag 

von Karl Bittel in der kurzen ParkstraBe mit bestem Blick auf die Griinanlage H•u-

ser mit altdeutschem Fachwerk, Erkern und Balkonen. I •o• folg•:e daneben die mit 

einem hohen Turm besonders auffallende Villa Sonneck von Adolf Fuhrmann.•• 

Erl•;hi: iiber der Donnersbergstra•e etablierte sich das Caf• Westend m einem vil-

lenan:igen Geb•ude in altdeutschem Habitus als zus•tzliche Attraktion. Auch fi3r 

dieses Gel•iude zeichnete Haldenwang die Pl•ne. 

Der andere Teil von Bittels Gel•nde zwischen Alzeyer StraBe im Siiden und Don-

nersbergstral•e im Nord•n stand ebenfafls zur Bebauung an. Als Hauptachse und 

Verbindung zwischen diesen beiden Stra•en entstand die Ulmenaflee (heute Rudi-Ste-

•00 allm•hlich mit Einzel- und Doppelh•usem fijllte. • phan-Allee), die sich nach 
Parallel zur Ulmen-Allee wurde zeitgleich die Lmdenallee projektiert, die zun•chst 

nur ansatzweise auf Interesse stieB. Mit der Richard-Wagner-StraBe besaB das Ge-

biet schliefi;lich ein vollst•ndiges Stra•enraster. Bis in die I•5oerJahre blieb sie ein 

i6 Stadtratsprotokoll 9. Dezember I 897, § 6746. Obwohl sich die Stadtgememde angeblich mit 32.000 Mark an 

derAnlage beteiligt hatte, wie RE• (wie Anm. •), S. •9o hervorhebt, gik die Ubereignung gemeinhin als 
Schenkung. Seit I932 ist diese, ehemals Pfrimmpark genannte Anlage, in Karl-Bittel-Park umbenanm. Neben 

dem Mausoleum des ,,Stifters" und seinerFamilie sind au•erdem noch zwei elegante, inJugendst•ormen 

gehaltene Betonb•iicken von I •08 und der Rest eines Aussichtsbelvederes erhalten. Die Rahmendaten zum 

Karl-Bittel-Park bei Irene SPILLE: Stadt 'Worms (Kulturdenkm•ler in Rheinland Pfalz Io), Worms I992, S. 276. 
I7 Stadtratsprotokoll•6.DezemberI897,§6752· 
,8 Bebauungspl•ne dieses Gebiets in StadtAWorms Abt. •o Nr. 520· 

i• ••00/0i von Hemiann Haldenwangemchtet, vgl. SPILLE (wieAnm. I6), S. 2•6. Haldenwangz•hltzu jenenzehn 

Architekten, die das Wormser Adressbuch von •900 nennt (Georg Rohr ist als elfter im Bunde zu erg•nzen). 

Er wohnte in einem verg•eichsweise unpr•ten••sen Haus m der Meimerstra•e 8 (•, S. i3o), obwohl alleine 

die Auftr•ge von Charles Bittel ihm gute Einnahmen brachten. Uber seine Biographie ist bislang noch nichts bekannt. 

•o Ebenfalls fi•r die Familie Bittel entstand an der Donnersbergstral•e/Ecke Rudi-Stephan-Allee eine weitere 

Villa, wiederum von Haldenwang. Vgl. SPHiE (wie Anm. I6), S. 86. Wahrscheinlich stammt auch die f•r 

Bittel in eigener Regie errichtete Reihenhausgruppe in der Rudi-Stephan-Allee I4/i6/•8/20 von ihm. 

2i Vgl. S• (wie Anm. I6), S. 226. 
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Torso, der an beiden Enden in unbebautem Gartenland endete. Dies war der nicht 

sonderlich gro•ziigige, der biirgerlichen Schicht aber vorerst ausreichende Rahmen 

f•ir eine Bebauung mit Landh•usern oder Villen - je nach Sichtweise und Definition. 

Um I9Io war das Projekt der Grundstiicksvermarktung immer noch nicht ab-

geschlossen, obwohl Bittel auch in eigener Regie H•user bauen lieB. Diese z•gerli-

che Entwicklung ist wohl auch damit zu erkl•ren, dass andere m•gliche Baupl•tze 

n•her beim Stadtzentrum lagen und nicht in bemahe 1•ndlichem Umfeld. Ein gro-

Bes Stra•enkarree zwischen Richard-Wagner Strafk:, Alzeyer StraBe, Ulmen- und 

Lindenallee war noch komplett leer. Karl Bittel selbst war inzwischen verstorben 

und seine Erben waren wohl an einem m•glichst raschen reibungslosen Verkauf inte-

ressiert. Hier griffnun die I9o9 gegriindete Landhausgesellschaft Bergstra•e, an der 

Heinrich Metzendorfbeteiligt war•• zu und ent•arffi•r dieses rechteckige Gel•nde 

Vgl. die Angaben zur Landhausgesellschafi bei Eva SEEMANN: ,,Klein aber mem". Die Landhauskolonie im 

Schi6nberger Tal als W•ohnraum fiir den neuen Mittelstand, in: Dominic DELARuE/Thomas KAFFENBER-

GER (Hg.): Lebenswelten gestalten. Heinrich Metzendorfund die Reformarchitektur an der Bergstra•e, 

WOrmS 20I3, S. 59-72, hier S. 60. 

Abb. 6: Worms, 

Westendsiedlung, 

Lageplan (StadtA 

Bensheim, Metzen-

dorf-Depositum) 

22 
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Abb. 7: 
Worms, R8der-

straBe 8, Villa 

Guggenheim 

(StadtAWorms, 

Fotoabteilung, 

Neg. Nr. C>2209) 
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einen Gesamtbebauungsplan, der als Landhaussiedlung gedacht war.•• I6 Einzelh•u-

ser und ein Doppelhaus lieBen sich mehr oder weniger gedr•ngt auf dem Areal 

sehr be- • unterbringen und zu jedem Haus geh••rte noch ein Garten, wenn auch 

scheidenem AusmaB (Abb. 6). 

HEI•ICH •TZENDORF UND DIE WESTE•SIEDLUNG 

Heinrich Metzendorf (I866-•923) gilt als der Bergstra•er Villenbauer.•• Mehr als 

370 -Villen plante er, I3o davon alleine fi•r Bensheim.•• Zeit seines Lebens wohnte er 

nur von einem kurzen Intermezzo in Elberfeld unterbrochen - in seiner Heimatstadt. 

Der Ruf der Bergstra•e als idealer Ort fi•r Ruhe und Erholung machte sie schon vor 

I900 zu einem bevorzugten Wohnort fi•r Rentiers und Pension•re, vornehmlich aus 

den angrenzenden Ballungszentren. Auch als Platz fiir einen Landsitz eignete sich 

die Gegend bestens, war sie doch durch die Eisenbahn gut mit den umliegenden 

Stadten vernetzt. Auch aus •orms kam die Klientel. Als Beispiel sei der W•ormser 

IndustrielleWilhelm Valckenberg genannt, derum I88• aufeinem ausgedehnten Ge-

1•inde im Sch•nberger Tal in Bensheim die Villa Amalienhof errichten lieB. 

Das ץ•B•ro Metzendorf, in dem auch zeitweise der Bruder Georg (I874-I934 

mii:arbeitete, erwarb sich ein unverwechselbares Profil und einen Ruf, der jeden, der 

an der Bergstra•e ein Landhaus bauen wollte, beinahe unweigerlich zu den Archi-

tekten fi•hrte. Der Metzendorf-Stil aus gem•Bigt modemen Formen, Anleihen beim 

Darmst•dterJugendstil und rekurrierend aufvermemtlich heimatliche Motive wie 

Verschmdelungen und Klappl•den entwickelte sich zu einer Marke, die sich vor aflem 

in den Jahren ab I 900 bis zum Ersten Weltkrieg grofler Akzeptanz erfreute. Die be-

Alle hier erstmals vorgestellten Pl•e und Zeichnungen befinden sich im Metzendorf-Depositum, Stadt-

archiv Bensheim. Dari•ber hinaus ist auch von anderen Wormser Metzendorf-Projekten umfangreiches 

Planmatenal dort erhalten. Zur W•estendsiedlung vgl. auch Marit HoFFMANN: Die Siedlungen der Briider 

Metzendorf. Landhaussiedlungen und Gartenvorstadte, I895-I934, Darmstadt I985, S. 45-56. 

Zu Metzendo•fvgl. jetzt DELARUE/KAFFENBERGER (Wle Anm. 22) 20•3. 

Zitiert nach Oppermann, Gru•wort, in: DE•E•FENBERGER 20I3 (Wie •. 22), S. 7. 

Eine monographische Untersuchung zu Georg Metzendorf lieferte Rainer •zENDoRF: Georg Met-

Zendo• I874-I934. Siedlungen und Bauten. Darmstadt/Marburg I994 (Quellen und Forschungen zur 

hessischen Geschichte 96). 
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Abb. 8: Worms, 

Mozartstra•e 4/6, 

 .=•DoppelvillaI906/07 

Georg •Metzendorf 

(Werner20I3)• 

sondere Zuneig••ng des Architekten fi•r nur grob zubehauenes Steininaterial, das leicht 

aus den Odenw•lder Sandstein- und Granitbri•chen in vielerlei Farbti5nen zu beziehen 

war, resultiert wohl aus Metzendorfs Herkunft aus einer Familie von Steinmetzen. 

Heinrich Metzendorfs Beziehungen zu Worms waren bisher em beinahe unbe-

schriebenes Blatt.•• Das einzige bislang bekannte Geb•ude, das sich sicher mit sei-

nem Namen verbinden lieB, ist die V•a fi•r den Gesch•ftsmann Ludwig Guggen-

heim in der noblen R•derstraBe (Abb. 7).•• Hingegen stammen die repr•sentative 

Doppelvilla in der Mozartstra•e 4/6 (Abb. 8), I906/07 ernchtet im Aufirag des 

Wormser Bauunternehmers Philipp LorenzJosef Schmidt, und ein etwas beschei-

deneres DoppelhausMozartstra•e II/I• von GeorgMetzendorf.•9W•hrend dieVil-

la Guggenheim nur verhalten das von Heinrich Metzendorf gepflegte Repertoire 

widerspiegelt, vertritt unverkennbar seinen bekannten Stil ein weiteres Haus, das 

zwar nicht direkt in der Stadt zu finden ist, sondern im Vorort Horchheim . Hier hat-

te sich Dr. Diller, der Miteigentiimer der Kaffeeessenzfabrik Pfeiffer & Diller, eine Vil-

Die von Irene Spille bearbeitete Denkmakopographie der Stadt Worms (Spille wie Anm. I6) nennt nur 

wenige Architekten. Metzendorf wird deshalb nur m einigen F•llen erw•hnt, u.a. bei der W•estendsiedlung, 

der Villa Guggenheim und den Heyl'schen Beamtenh•usem. Die Baueitigkeit des Bensheimer Architek-

ten in Worms war jedoch umfangreicher, als bisher bekannt geworden ist. 

Architekturdes XX.Jahrhunderts Io, I9Io, S. 6, Tafel II-I2 und HeinnchWERNER: Prof. Hein•ch Met-

zendorf, Bensheim, in: Deutsche Kunst und Dekoration I2, I9o9, S. I s2-I64, S. I60 (Ansicht) und S. •62 

(Grundriss). Vgl. auch SPILLE (wie Anm. I6), S. I••. Zahlreiche Pl•ne dazu sowie fiir eme noch iippigere 

Variante befinden sich im Metzendoif-Depositum, Stadtarchiv Bensheim. 

Architektur desXX.Jahrhunderts Io, I9Io, S. 2I,Tafe1 s4. Vgl. auch SPILLE (wieAnm. I6), S. I3ound 
Metzendorf I 994 (wie Anm. 26), S. 203f. GeorgMetzendorfentwarfkurz zuvor, ebenfalls im Aufiragdes 

Bauuntemehmens Schmidt, das Doppelhaus Mozaitstra•e II/I3 . Noch I9I8 gehorten der Firma Schmidt 

eine Reihe von H•usern, die vermietet waren. Es waren dies Mozartstra•e 4 (Nr. 6 war inzwischen an 

Johann Adam Witmer verkaufi worden), Nr. is, I6, I7, I8 und 20. In der angrenzenden R8derstra•e 

Nr. 3 und 5 . Doch alle Pl•ne dieser letztgenannten H•user gehen auf den Entwurf von Georg Rohr zuriick, 

sp•ter zusammenarbeitend mit Ludwig Bruckmann (I 879-I969). Georg Metzendorfs Umzug nach Es-

sen I 908 war wahrscheinlich ausschlaggebend fiir diesen Architektenwechsel. 

Der bislang noch unverzeichnete Nachlass von Bruckmann befindet sich im Stadtarchiv Worms Abt. 

I;70/I8. Vgl. auch RE•ER I993 (Wie Anm. 3), S· 457· 
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Abb. •: W•orms-Horchheim, Obere Hauptstra•e, Villa Diller (Modeme Bauformen I907) 

Ia bauen lassen, die in jederlei Hinsicht passgenau Metzendorfs Landhaustyp spiegelt 

(Abb. •).•° Mit diesen Beispielen h•tte es sein Bewenden haben miissen, denn weitere 

Auftr•ge aus WTormser Gesch•fis- oder Honoratiorenkreisen waren nicht bekannt. 

Der zeichnerische Nachlass von Heinrich Metzendorf enth•lt jedoch noch wei-

tere Projekte, die sich auf Worms beziehen. Dazu geh•rt das Wohnhaus von Dr. 

Gergen, das in der Bahnhofstra•e an der Ecke zur BerggartenstraBe steht (Abb. 

0). Zwei nicht mehr vorhandene Villen in der K8hlerstra•e vertraten noch Met- • 

zendorfs friihe historistische Stilphase vor I•00.•' Die deutlichsten noch sichtbaren 

Spuren hinterlieB Heinrich Metzendorf in Bmels Villenvie:rtel. Ohne das unmittelbar 

vorausgehende Projekt emer Landhaussiedlung im Sch8nberger Tal in Bensheim ist 

das Wlormser Nachfolgemodell nicht zu verstehen. Denn das Architekturbiiro pflegte 

eine durchaus 8konomische Wiederweming einmal ent,wickelter und bew•hrter 

Entwiirfe. Selbst gr8Bere Villen gibt es in mehreren Exemplaren.•• Umso mehr gnff 

Metzendorf bei ganzen Villen- oder Landhausvierteln auf eine rationalisierte Palet-

te von Mustern zuriick. 

Im Gegensatz zur wenig •lteren Siedlung im Sch•nberger Tal, wo die Grundstiicke 

nicht nur unregelm•Big geschnitten werden mussten, sondern auch noch die Niveau-

unterschiede einer Hangsituation emzukalkulieren waren, folglich an eine symmetri-

•o Vgl. Bilderreihe zu Heinrich Metzendorf, wohl zusammengestellt von Emil BEuriNGER, in: Moderne 

Bauformen 6, I907, S. 373-392. mit Ansicht und Grundriss. Vgl. auch Thomas KAFFENBERGER: ,Heimat-

bodenst•ndigkeit' und Reformarchitektur. Die evangelische Kirche in Gadernheim. In DELARUE•FFEN-

BERGER 20•3 (Wle Anm. 22), S. 2I7-230, zu Metzendorfs Kirchenbau mit einem nicht realisierten Wettbe-

werbsentwurfzur evangelischen Kirche in Worms-Horchheim (Abb. •6.•6). 

3I Stadt W/'oims, Bauaufsicht, Bauakten Kt•hlerstrafle 6 und Io. 

•2 Vgl.E.DELARUEundThomasKAFFENBERGER:HeinrichMetzendorf,seineZeitunddieBergstra•e,in 

DELARUE•FENBERGER 20I3 (Wle Anm. 22), S. 20. 
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Abb. •o: Worms, 

Bahnhofstral3e 8/ 

Berggartenstra•e 

8, Wohnhaus Dr. 

Gergen, Heinrich 

Metzendorf 

(Werner20I3) 



Abb. ׃I2 

Worms, Westend-

siedlung, Linden-

allee s , Ostseite 

(W'erner 20I3) 
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Abb. I3/I4: Worms, Westendsiedlung, Rudi-

Stephan-Allee 8, Grundriss des Erdgeschos-

ses und Aufriss der Fassade (Stadt Worms, 

Bauaufsicht, Bauakte Rudi-Stephan-Allee 8) 
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CHARLES BITTEL, CORNELIUS WILHEIM VON HEYL UND HEINRICH •TZENDORF 

sche gleichm•Bige Ordnung iiberhaupt 
nicht zu denken war, ist die Wormser 

Sachlage denkbar einfach. Die Grund-

stiicke konnten ann•hernd rechteckig 

ausgelegt werden und der Bauplatz war 

ohnehin v•llig eben. Die Symmetrie 

trieb Metzendorf dabei bis ins Detail, 

 ••)wie das erhaltene Schaubild (Abb. 

und der zugeh8rige Lageplan (Abb. 6), 
die den Projektzustand wiedergeben, 

erkennen lassen. Fiinf H•:user sollten •e-

weils eine Zeile zur Richard-Wagner-

Straf•e und zur Alzeyer StraBe bilden. 

Mittig setzte Metzendorf ein Doppel-
haus an die Rudi-Stephan-Allee. Die in-

nereErschlief•ungdesKarreeserfolgt •, , _ _•  •••••••••·••L•••';5•· ••,• ••ne •• 

nem runden P••tzchen endet.  Dadurch . • ,,•.,. ,:•••141•!י•• ••_ 

.F'' · konnten noch insgesamt sechs  weitere •.י•••••'•'.••••••••• 

H•usermehroderwenigerdichtgedr•ngt 

auf dem GeI••nde untergebracht und eine 

optimale Nutzung erreicht werden. 

Das Schaubild verdeutlicht iiberdies 

die urspriinglich geplante Situation, die 

man als eine Art idealen Vorschlag  ver-_ _ , . ,  ,• 

 stehendarf,dersichbeiBedarfnoch•n-·  '•·• ''י••' i1•'  '••י:•· 

Abb. I• : Worms, Westendsiedlung, Rudi- dern konnte. Die Zeichnung vermittelt 

Stephan-Allee 2, Eingang (Werner 2o••) aus der Vogelschau bis m Einze•eiten das 

zukiinftige Gesamtbild der Siedlung und 
diente in ihrer leicht zu vermittelnden anschau•ichen Art wahrscheinlich als Werbe-

tr•ger, •hnlich den fiir die Bensheinier Siedlung belegten •nzeigen. 

Um den runden Platz stehen vier gleichartige H•user, die mit ihren ungew•hn-

lich polygonal gestalteten Eckerkern auf die Mitte hin gerichtet sind. Der Typ ge-

h8rte offensichtlich zu Metzendoifs Favoriten, denn als Doppelhaus erscheint er m 

der Richard-Wagner-StraBe 50/52, wo er au•erhalb der eigentlichen Siedlung auf 

der anderen StraBenseite mit einer Erkervariante wiederholt wurde. Sehr •hnl•ch 

ist das Doppelhaus in der Rudi-Stephan-Allee •/6. Auch im Sch8nberger Tal verwen-

dete der Architekt diese Form. 

Den Eingang zur Stichstra•e rahmt, weit von der Lindenallee zuri•ckgesetzt, em 

weiteres;, symmetrisch aufeinander ausgerichtetes Paar H•user mit Mansard-Walm-

dach. Im Gegensatz zum ausgefiihrten Bau, wo derEingang aIs verglaste Veranda mit-

tig an die Giebelseite gesetzt wurde (Abb. I 2), war urspri•nglich eine andere Ein-

gangsl8sung intendiert. Die Ostseite von der Lindenallee vervollst•ndigten in der Pla-

nung ein Paar zweigeschossige Einzelh•user mit rundem Eckerker. Auch sie finden 

sich im Bensheimer Vorg,•:nger wieder und geh8ren mit sieben Zimmem zu den 
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Abb. I6: Worms, W'estendsiedlung, projektiertes Haus an der A1zeyer StraBe, Bauantrag 

I. April I9I2 (StadtA Bensheim, Metzendorf~Depositum) 

gr8Bten. Fiir die Wormser Exemplare wollten sich jedoch keine K•ufer entscheiden 

und die Grundstiicke blieben lange Gartengel•nde.•• 

Diesen groBen H•usern entsprechen die mit markanten Sattek••hern ausgestat-

teten Eckgeb•ude an der Rudi-Stephan-Allee. Sie zeichnen sich auf der Giebelseite 

•ber die gesamte Breite durch einen Vorbau aus, bei dem das Halbkreisfenster Ab-

wechslung gegeniiber den iiblichen Rechteckfenstem suggeriert (Abb. I3, I4). Im 

Obergeschoss endet der Vorbau als Balkon und daneben mit einer von einem Walm-

dach ijberdeckten Fortsetzung des unteren Ausbaus. Eine zus•tzliche Erweiterung 

bildet der seitliche Eingangsanbau mit Satteldach und emer Dreifenstergruppe, der je-

doch nur bei dem Haus Rudi-Stephan-Allee 2 hinzukam (Abb. •s). Von alkn H•u-

sem geh8ren die beiden Eckbauten an der Rudi-Stephan-Allee durch die An- und 

Ausbauten sowie das steile Dach zu den gr•fi•ten des gesamten realisierten Ensem-

bles. Im Dachgeschoss war problemlos zudem noch Platz fijr zwei Giebelzimmer 

und eine kleine M•dchenkamme• Auch dieser Typ war in Benshe• schon vor-

gebildet. Allerdings unterscheidet sich der ausgefiihrte Bau vom Bauantrag vom 

s. Oktober I9II (Abb. I3). Der Grundriss zeigt, dass hinter der halbrunden Offnung 

eme Loggia vorgesehen war und kem Fenster (Abb. I4). 

Von den Dreiergruppen, die entlang der Nord- und Siidflanke noch iibrig blieben, 

wurde nur das mittlere Haus an der Richard-•Xlagner-Stra•e gebaut. Fiir das nicht 

Zus•tzliche moderne Geb•ude sind auf den iiberJahrzehnte nur als Gartenland genutzten Parzellen ent-

Iang der Alzeyer Stra•e und an der Richard-•X•agner-StraBe entstanden. 
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Abb. I7: 'Worms, Westendsiedlung, Richard-Wagner=StraBe 53, Konstruktionszeichnung der 

Eingangsveranda (StadtA Bensheim, Metzendoif-Depositum) 

an der Alzeyer StraBe zeigen die Pl•ne des Biiros Metzen- • umgesetzte Haus Nr. 

dorferhebliche Unterschiede zum ersten Vorschlag (Abb. II), denn anstelle derEm-

gangssituation, die sich iiber die ganze Giebelfront des Hauses erstrecken und a1s 

Pergola gestaltet werden sollte, ist in der Planung vom I . April I9I2 eme mittige 

rechteckige S•ulenveranda gesetzt worden, die dem Haus nicht gerade emen l•nd-

lichen Charakter verleiht (Abb. I6). Gebaut wurde es aber trotzdem nicht, ebenso-

wenig wie die H•user Nr. s und Nr. 6. Eine solche Veranda mit s•ulengetragenem 

Dach besitzt das an der Richard-Wagner-StraBe stehende mittlere Haus, wo die 

Veranda jedoch urspriinglich rund konzipiert war, nun aber polygonal abge•n-

dert worden ist. Nicht aus Stein, sondern schlank, balusterartig aus Holz sind die 

Stutzen gebildet. Sie tragen einen ebenso h•lzernen Balkon (Abb. I•, I 8). An die-

ser Stra•enfront kamen das die Zeile vervollst•ndigende Paar zweigeschossiger K•p-

pelwalmdachh•user, mit verbrettertem Obergeschoss recht rustikal wirkend, nicht 

o). Sie haben ihr direktes Vorbild wiede- • •iber das Projektstadium hinaus (vgl. Abb. 
rum im Sch8nberger 'ral und z•hlten zur gr•Beren 7-Zimmer-Kategorie. Insgesamt 

sieben Baupl•tze blieben folglich jahrzehntelang leer. 

W•hrend rein •uflerlich gegeniiber den Vorschl•gen des Metzendorf-Biiros ver-

schiedentlich erhebliche Ab•nderungen zu beobachten sind, erfolgten bei den Grund-

rissen anscheinend keine individuellen Eingriffe. Vielmehr benutzte Metzendorf 

ein Grundmodul von 9,00 x 9,25 m, also eine quadratische Grundform, die sich da-

durch auch beliebig drehen lieB (Abb. ••). Etwas mehr als die H•lfte der Grund-
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fl•iche nehmen der kleine Salon und das 

gr•5•ere Wohnzimmer ein. Die andere 

H•lfte beanspruchen der Vorraum mit 

enger gewundener Treppe und die Kii-

che. Im verbliebenen Zwickel zwischen 

Treppe und K•che finden sich das Clo-

set und die von der Kiiche her zug•ngli-

che Speisekammer. Der Obergeschoss-

grundriss ist analog aufgeteilt. Bei allen 

H•sem waren eigene Badezimmer oben 

in dem kleinen Raum iiber Speisekam-

mer und Closet vorgesehen. Zur Bauzeit 

war ein Einzelhaus ohne diesen Kom-

fort auch nicht mehr denkbar, wenn 

selbst die Arbeiterh•iser des Mannhei-

mer Spar- und Bauvereins bei den gr8-

Beren Wohneinheiten nicht mehr da-

rauf verzichteten. Auch inden beiden 

-Ga•en•dten der Re•on - in Mann••·  ' '•• י •• • • ,. 

-heimundLudwigshafen-warenBade •´ י• '•• •• '•'•'  ''י •• 

m•glichkeitenvorgesehen.••UmI•Io Abb.I8:Worms,Westendsiedlung,Richard-Wagner-

istdasBadezimmerkeinAlleinsteflungs- Stra•es•,erneuerteVeranda(Werner20I3) 

merkmal gutbiirgerlichen Wohnens mehr. 

Diesem beschriebenen Modul lieBen sich beliebig individualiserende An- und Aus-

bauten anfiigen, durch die sich die Gleichfi5rmigkeit der H•user geschickt kaschie-

ren lieB. Gegeniiber dem Schaubild (Abb. ••) sind bei beinahe jedem gebauten 

Haus Anderungen an diesen Motiven zu beobachten, wobei eine Art Baukasten-

system nachvollziehbar ist, wodurch sich rationelleres und damit kostengi•stige-

res Bauen realisieren lieB. Tiiren und Fenster mitsamt ihren L•den reduzierten sich 

so auf wenige Grundformen (Abb. •9).•• Wirklich konsequent standardisierend 

gingen die Entwerfer allerdings nicht vor, denn Ausnahmen begegnen immer wie-

der. Nicht von ungef•hr betreffen deshalb die meisten Detailzeichnungen nur die 

kleinteilig individuell konzipierten Verandenanbauten. All dies dient einer auf In-

dividualit•t abzielenden Inszenierung des Angebots, obwohl wahrscheinlich kaum 

einer der Kl•ufer grt•Bere Anderungswiinsche an die Baugesellschaft richtete. 

Zu den Bauten im Sch•nberger Tal gibt es eine ganze Reihe von Unterschieden, die 

zi•gem lassen, die Westendsiedlung ohne weiteres als Nachfolgemodell zum Bens-

heimer Vorg•nger zu klassifizieren. Es fragt sich zun•chst, inwieweit der W1ormser 

Versuch am Ende ein Fehlschlag war, zumindest ein empfindliches fmanzielles De-

fizit bei der Landhausgesellschaft hinterlie•. Es kann nicht der sp•ten Entstehungs-

V•1. 'X•ERNER 20I2 (wie Anm. I), S. 226 und 246. 

Drei standardisie••e Fenstergr8fk:n lassen sich aus den Baupl•en ablesen: Das breiteste Fenster maB 
I,44 m, die E•gelvariante genau 0,72 m und eine Zwischengr8•e, die mehrfach beim Haus Richard-

Wagner-StraBe 5• aufiritt, I,o4 m. Die vielfach veiwendeten Halbfenster der Nebenr•ume smd wieder-

um 0,72 m breit. 
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Abb. I9: Worms, Westendsiedlung, Entwurfszeichnungen fiir die ?iuBeren TOren (StadtA Bens-

heim, Metzendorf-Depositum) 

zeit kurz vor dem Ausbruch des ersten Weltkriegs geschuldet sein, dass weniger als 

zwei Drittel der geplanten H•user realisiert werden konnten. Soweit ersichtlich, begann 

I 2 und eine entsprechende Vorbereit:ungs- • die konkrete Bauphase schon im Friihjahr I 

und W'erbephase ging dem voraus. Fiir die ersten H•user in der Rudi-Stephan-Allee 

ergingen die Baubescheide am I5. November I•II. Anfang I9I2 standen sie bereits 

(Abb. 2I). Fotografien aus demJahr I9I2 dokumentieren die noch halbfertigen Zu-

st•nde der Baustelle. Die drei H•user an der Rudi-Stephan Allee stehen bereits und 

sind anscheinend bis aufdas Eckhaus zur Richard Wagner-Straf•e bewohnt. Angesichts 

der standardisierten Bauweise durch die Gesellschafi ist mit keinen langen Bauzeiten 

zu rechnen, die selbst bei groBen Villenprojekten im Normalfal• kaum iiber einJahr 

beanspruchten. Al1e H•user der Lindenal1ee folg•:en in der zweiten Etappe (Abb. 2I). 

Am I.Juli I9I2 wurden sie bereits in das Feuerversicherungsbuch der Stadtgememde 

Worms eingetragen, wie die Bauten der Rudi-Stephan-Allee, die bereits seit 9. Januar 

I9I2 dort zu finden sind.•• Fiir das Haus von Gustav Haas in der Lindenallee s ist der 

auf •• Plan des Gartenzaunes aufden 2I . August I9I2 und furRichard-Wagner-Straf•e 

den 22. Marz I9I• datiert. Gew•hnlich sind die Eii•nedigungen die letzten Partien, 

die noch separat zur Genehmigung eingereicht wurden. Beide H•user waren demnach 

kurz darauf bezugsfertig. Die Landhausgeseflschafi scheint auch nicht erst nach dem 

Verkauf eines Hauses konkret mit dem Bau begonnen zu haben.•• V••enigstens im Fall 

des abseits stehenden Doppelhauses Richard-W7agner-StraBe s 0/5 2 gmg sie an die Rea-

lisierung nach dem Verkaufder einen I-•ilfte an den Meldeamtsvorsteher Fritz Laun. 

 •.).Die andere H•lfte war noch I9I8 in ihrem Besitz und vermietet (siehe Tabelle 

Wann genau und in welcher Weise der Verkauf der Geb•ude stattfand, ist unklar. Die Besitzerwechsel 

von der Landhausgesellschaft zum privaten Eigentiimer sollten selbstverst•ndlich zeitnah vor sich gehen, 

was jedoch of·fensicht•ich nicht immer gelang. 
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Abb. 20: Worms, Westendsiedlung w•hrend der zweiten Bauetappe I9I2, Ansicht von der Richard-Wagner•StraBe 

auf die Rijckseite der H•user in der Rudi-Stephan-Allee (StadtAWorms, Fotoabteilung Neg. Nr. 04I72) 

Abb. 2•: Worms, Westendsiedlung wfihrend der zweiten Bauetappe I•I2, Ansicht von der 

Lindenallee (StadtAWorms, Fotoabteilung, Neg. Nr. 04I7I) 

+ 

 -4•י. •'

' 
..*,.•••. 

i8.•.'', 

 ·,·.:r 

- 

ens~ 

:r als 

•ann 

ngs-

•i1lee 

reits 

Zu-

und 

ichtS 

:iten 

Jahr 
2I). 
inde 
riuar 

t der 
•auf 

tien, 

iach 

:•em 

Fall 
•ea-

iun. 

 .).I 

chsel 

:hen, 



S •ra Be/ N r. 

lindenallee 3 

Lindenailee 9 

Lindenallee 11 

Ulmenallee 4 

IJImenaliee 6 

UImenailee 8 

Ulmenallee 12 

Richard-Wagne, 
Stra(•e 50  
Richard·I•/agnei 
Stra8e 52 

Richard-Wagne 
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Ebenso -war auch das Haus gegeniiber 

Richard-V••agner-Straf•e Nr. 53 - I9I8 , ,.,. 

. ,1, demDirektorderelektrischenStra•en-

1 bahn vermietet. Aufder Fotografie von 

I9I2 scheint der Bauplatz noch leerzu 

sein (Abb.  20)..•ו 

· ,•i..• Was also lieB die Wormser Baulusti-

gen z•gern, sich fiir ein Haus im Bau-

, Westendsiedlung w•hrend der zweiten Bau- tr•germodell, quasi ein ,,Haus von der 

i-Stephan-Allee 6 mit Einfriedigung in Stampf- Stange" zu entscheiden, an dem sich so-

(StadtAWorms, Fotoabteilung, Neg. Nr. o••••) gar noch Anderungen anbringen 1•e-

•en, die dem Bediirfnis nach Individua-

lit•t Rechnung trugen, wenn man nur friihzeitig zugriff? Auch die Siedlung im 

Sch•nberger Tal verkaufie sich nicht innerhalb kiirzester Frist, aber letztlich waren 

Anfang der I•2oerJahre bis aufzwei alle Geb•ude verkaufi.•• Die Frage kt•nnte ob-

solet sein, wenn man sie dahingehend beantwortet, dass emigen Interessenten die 

Grundstiicke zu klein waren und deshalb sieben von ihnen gleich das benachbarte 

hinzukauften, um einen gri•Beren Garten anlegen zu k•nnen. Damit war zwar das 

urspriingliche •odell der Landhausgesellschaft durchkreuzt und zum Torso degra-

diert, aber alles verkauft. 

In Worms war ein solches Angebot vergleichsweise neu. Es gab zwar Untemeh-

mer, die auf eigene Rechnung H•user bauten und anschlie•end ver•uBerten, doch 

handelte es sich dabei meist nicht um freistehende Einzelhl•:user, sondern mmdes-

tens um Reihenh•user. Ein pr•gnantes Beispiel dafiir sind die H•userzeilen im Lieb-

frauenring, die um I 9o• von dem Bauunternehmen Heinnch Zucker errichtetwur-

den.•• Vergleichbar damit sind auch die H•userzeilen m der Sebastian-Miinster-Stra-

Be, wo die einzige Wormser Baugenossenschafi t•tig wurde. Sie war allerdmgs aufei-

ne Beamtenklientel ausgerichtet. 

Das Konzept der Landhausgesellschafi war zweifellos nicht in allen Punkten eins zu 

eins von der BergstraBe nach Worms iibertragbar. W•hrend die nach Bensheim zuwan-

dernden Neueinwohner zu emem betr•chtlichen, wenn nicht zum •berwiegenden Teil, 

zu den solventen Schichten der Bev•lkerung z•hlten, iiberwog in Worms als Industne-

standort das Gegenteil. W•orm s war eine Arbeiterstadt. D ass Metzendorfbei seinen Planun-

gen daraufRiicksicht genommen hatte und mit gri5•tm8glicher Sparsamkeit das Angebot 

konzipierte, ergibt sich schon dadurch, dass die kostspieligen Werkstemverkleidun-

gen, die im Sch8nberger Tal vielfach zu f•den sind, unterbleiben.•• Nur die hohen, ofi bis 

zur Sohlbank der Erdgeschossfenster reichenden Sockel sind mit Sandstem verkleidet. 

Im iibrigen regiert der Verputz. Auch bei den Einfriedigungen, die sonst gerne aus Na-

turstein hergestellt wurden, wich Metzendorfaufdie denkbar giinstigste Altemative aus 

und benutzte konsequent Stampfbeton (Abb. 22), soweit nicht Hecken oder emfache 

der • Lattenz•une vorgesehen waren. Selbst bei der etwas anspruchsvolleren Kleinvilla 

Rudi-Stephan-Allee I2 besteht die Einfriedigung aus - unverputztem! - Stampfbeton. 

Vgl. .Eva SEE•N (wie •. 22), S. 6I 
SPILLE (wie Anm. I6), S. I20· 
Zwar war in Bensheim der verwendete Stein unmittelbar zu beziehen und dadurch •nstiger, aber m jedem 
Fall war Verputz die billigere Altemative. 

 •;•1•׃••

Abb. 22 : Worms, Westendsiedlung w•hrend der zweiten Bau-

etappe I9r2, Rudi-Stephan-Allee 6 mit Einfriedigung in Stampf-

betonbauweise (StadtAWorms, Fotoabteilung, Neg. Nr. O4I73) 
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, StraBe/Nr. 1 Erstmals 

genannt 

1913/14 1918 1925 1933 1939 

lindenalIee 3 1913 LHG 
Mieter: H0thwohl, 
Heinrich 

Becker, ,August, Stadtkassier, 1939Verwaltungsdirektor 

StOber Anton Ww., 

Rechnungsratswitwe 

Lindenallee 5 1913  .•Haal3, Gustav, Lehreran derVorschu• 

lindenallee 7 1913 BlaB, Karl, Geometer l . Klasse Eyseler, Charles Henry Blatt, Frltz, Kaufmann 

Mieter: Funk, Dr.jur., 

Hartmut, 

Amtsgerichtsrat 

lindenallee 9 1913 
 •• • • • • • •• ´•••7 ' •• • •••h••••• 

Lindenallee 11 1913 G8bel, Martln,Registrator,1933 im Ruhestand Hanschel, Alfred, 

Direktor 
lindenallee 13 1913 Haa8, Hermann, Reallehrer, 1933 Ober-Reallehrer, l 939 i.R 

Ulmenallee 2 1914  ,_939 Studienrat a. D. und  Schriftsteller וHeyl, Karl, GroBh. Oberlehrer, 1933 Studienrat, 

1918 Heyl,Johannes, Rentner Rost, Anna Ww. Dreyer, Frledrich, 

Werkmeister 

Heyl, Manfred. 

Komponist 

Ulmenallee 4 1913 Horn, Karl, Fabrikant 
 - ' ' - '"י · • ·· 

 V .~ יי'. ' . ,- Engel, Thomas, Ww 

U•menailee 6 1914 Sch•ifer, Heinrich 1. Kaufm. Beamter, 1939 Prokurist i. R. 

Linker. Daniel Ww, 

Ulmenallee 8 1914 LHG 
Mieter:Trautwein 

Wilhelm, GroBh. 
Amtsgerichtsrat 

Van Baerle, Otto, Hauptmann 

Van Baerle, Eduard FranzWw. 

De Mouzon, Rita 

Van Baerle, Otto Kargus, Wilhelm, Prokurist 

Ulrnenallee 12 1916 Seit 1916: Weber, Helnrlch, Reisender 

Wilhelm, llse, Kontoristin,IMlhe m, Inge, Apothekerin 

Wilhelm• Rita, Kontoristin 

Wilhelm, Jakob, Rektor 

Richard-Wagner• 

Stra8e 50 
 Laun, Fritz, Meldeamtsvorsteher, 1933 Polizei-Verwaltungs-Ober-Inspektor, 1939 Polizeioberinspektor' יי • '' •1  3ו19

 יי 1׃
RK:hard·Wagner-

StraBe 52 
1913 Landhaus GmbH 

Keine Mieter 

1913/14 

Landhaus GmbH 
Mieter: John, Erika, Handarbeits- und Musiklehrerin 

John,Julius Ober-Ingenieur,John, Sofie, Lehrerin 

Mieter Krebs, Katharina, Krankenschwester 

John, Dorothea, Ww 

John, Erika 
k>hn, Sofie, Lehrerin 

Richard·Wagner-

Stra8e 53 

1913 Landhaus GmbH 
Keine Mieter 

1913/14 

Landhaus GmbH 
Mieter: Radtke, Otto Theodor 
Direktor der st;klt. 

elektrischen Stra(3enbahn 

Ramb, 

Helnrlch, 

(Pfeddersheim) 
Mieter: Fritz, 

Albert Ludwig, 
Ober-Justiz-

Inspektor i. R. 

Ramb, Heinrich, 

(Pfeddersheim) 
M ieter: \Netzel. 

Viktor, Kaufmann 

Ramb, Helnrlch, 

(GieBen) 
Mieter: Lugenblli. 
Buchhalterin 
Rietmann, Karl, 

Diplomingenieur und 

Fabrikant 

Tab. I: Ubersicht Ober Besitzer (Fett) und Bewohner der Westendsiedlung bis I939 

Dai•iber hinaus geh•5rten nur die zwei Eckh•ser an der Lindenallee zum gr6-

Beren 7-Zimmer-Typ, wahrend sonst 5-Zimmer-H•user zuziiglich Kiiche und Bad 

angeboten wurden. Gr•fi•er waren sie alle nicht. Eine Grundfl•che von etwa 9 m x 

m reichte bei dieser Gri5Benordnung aus, die Anbauten nicht eingerechnet. • 

In den Pl•nen figurieren die beiden R•ume im Erdgeschoss als W•ohnzimmer und 

SaIon, was auf eine traditionell denkende biirgerliche Schicht hindeutet, die sich ih-

ren sch•nen Empfangsraum nicht nehmen lassen wollte. Beide R•ume waren durch 

breite Tiiren miteinander verbunden. Nur in einer Zeichnung wird dem Wohnzim-

mer explizit auch die Funktion als Speisezimmer zugeordnet.•° Tats•chlich diirfie 

dieser gr6Bte Raum mehrere Funktionen erfiillt haben. Zudem hatte Metzendorfbei 

den beiden H•usern in der Alzeyer StraBe und m der Richard-'Wagner-StraBe die 

M•glichkeit vorgesehen, die Kijche in den Ke:ller zu verlegen. Beide H•user sollten 

deshalb iiber einen Speiseaufzug verfi•gen. Die Kiiche im Erdgeschoss h•tte folglich 

,•o Es handelt sich dabei um die H•user Richard-Wlagner-Straf•e 5• und Rudi-Stephan-Allee 8, bei denen 

Metzendorf auch die M8glichkeit anbot, die Kiiche in den Keller zu verlegen. 
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zum Esszimmer umfunktioniert wer-

.r••r•• den oder eine zusatzliche  Wohnfiinkti- ,••• 

 oniibemehmenk••nnen.Gleichzeitiger- . • •'••' 

forderte eine solche r•umliche  Trennung ••••'~'• 

auch Hauspersonal und belegt oben-

drein, dass bereits ein einfacher Lehrer 

sich zur ,,besseren" biirgerlichen Gesell-

r . schaft י+•z•hlte. 

•••••,•,,_••..:•o.-,•; Die Auswertung der Besitzer und Be-

wohner fiir dasJahr I9I8, als alle H•u-

ser bezogen waren, ergibt v811ig ande-

re Verh•lmisse als in Bensheim. Vermie-

tet waren nur zwei H•iser, die noch 

der Landhausgesellschafi geh•rten (Ri-

chard-Wagner-StraBe 52 und 53). In al-

len anderen wohnten die Eigentiimer. 

Fast k8nnte man die Westendsiedlung 

als eine Beamtensiedlung bezeichnen, 

denn bei den Berufen dominieren Leh-

rer, staatliche und st•dtische Beamte wie 

der Meldeamtsvorsteher Fritz Laun (R• 
 ,-, • i • •·d•J 1 1 •••:'-·•<·•••Eי••Y• 

cnara-V\/agner-:,trai e 5o), aer  •eometer^•י•'•~יי••~•י• 

I.KlasseKarlBlass(Lindenallee•)oder ••´•• , 

der Stadtkassier August Becker  (Linden- ••_ _ _ 

estendsiedlung, Entwurffiir den allee 3). Der einzige Nichtbeamte •: יwarW•orms, W 

•gen am Eingang und den Brunnen am Ende I9I8 Karl Hom, der als Berufsbezeich-

ufahrtswegs (StadtA Bensheim, Metzendorf- nung „Fabnkant" angab (Rudi-Stephan-

Depositum) Al•ee•).M8glicherweisewarerander 

Maschinenfabrik und Eisengie•erei 

Friedrich Horn GmbH beteiligt.•• Pen-

sion•re oder Rentner finden sich nur als zus•tzlich hier wohnende Familienange-

h8rige. Im Haus des GroBherzoglichen Ober1ehrers Karl Heyl wohnte wahrschem-

lich sein VaterJohannes, der schon Rentner war (Rudi-Stephan-Allee 2). Als Alters-

ruhesitz ltisst sich kein einziges Haus in den ersten Jahrzehnten ansprechen. Erst im 

Adressbuch von I••9 •ndert sich das Bild schrittweise, als die lang••hrigen Bewoh-

ner allm•hlich die Pensionsgrenze iiberschntten hatten. Besitzerwechsel finden sich 

nur selten. 

Es ist folglich davon auszugehen, dass hier eine biirgerliche Schicht das Angebot at-

traktiv fand, weil sie zwar iiber ein geregeltes und fiir den Lebensunterhalt ausreichen-

des Einkommen verfiigte, aber nicht iiber geniigend Verm•gen oder Sparguthaben, um 

sich ein eigenes individuelles Haus aus eigener Krafi: leisten zu k8nnen. Giinstige Kre-

ditvertr•ge und R•ckzahlungsbedingungen, wie sie im Fall der Bensheimer Siedlung 

offeriert wurden, er8ffiieten die M••glichkeit, trotzdem zu den eigenen vier \••inden zu 

Es ist dieses Untemehmen das einzige in Worms mit entsprechendem Namen im Adressbuch, das in Frage 
I•ime. Gesch•ftsfiihrer war allerdings Hemiann Hom. Vgl. Adressbuch I9I8, Stadtarchiv Worms, S. 9•. 
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Abb 2• : 'Worms, Westendsiedlung, Entwurf f0r den 

Rankbogen am Eingang und den Brunnen am Ende 

des Zufahrtswegs (StadtA Bensheim, Metzendorf-

Depositum) 
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gelangen. Kaufpreise, die wohl mindestens bei I0.000 Mark lagen, ausgehend von 

den Preisen in Bensheim, bildeten eine gerade noch iiberschaubare Belastung des 

Familienbudgets, die freilich strikte Ausgabendisziplin erforderte. Als Beispiel fiir die 
finanzielle Situation m•gen die Verh•ltnisse des Lehrers Amandus Jakob Wallh•u-

leistete, dienen. Noch I902 verdiente er • ser, der sich das Haus in der Lindenallee 

••hrlich 2.200 Mark. Bis I9II stieg sein Salar auf3 .000.•• Allzu iippig war dies nicht 
und ohne Riicklagen lieB sich damit kein Haus finanzieren. 

In anderer Weise und Zielrichtung als in der Bensheimer Siedlung konzipierte 

das Metzendorf-Biiro auch die Hausg•rten (Abb. 6). Sie waren nicht groB, so11-

ten aber dennoch einen angenehmen Aufenthalt im Freien erm•glichen. Der Land-

hausidee folgend, verfiigen die H•user nicht nur iiber Balkone und Veranden, son-

dem beinahe alle sollten noch ein kleines Gartenhaus erhalten, meist an der Grund-

stiicksgrenze gelegen. Insgesamt gab man sich bei den Au•enanlagen ganz besonde-

re Miihe, um die H•usergruppe zu einer ansprechenden Einheit zusammenzufas-

sen, wobei jedem einzelnen Part eine gewisse Abgeschlossenheit zum Nachbarn zu-

gestanden wurde, denn die Grundstiicksgrenzen sol•ten durch Str•ucher abgepflanzt 

werden. Nach auRen zu den Stra•en waren ringsum recht hohe Emfriedigungen 

aus Beton vorgesehen (Abb. 22) mit zus•tzlichen Pfeilem in regelm••igen Abst•nden. 

Die Zwischenr•ume sollten durch Holzlattenz•une geschlossen werden. Bei der 

Realisierung ging es bescheidener zu : Soweit iiberhaupt Betonsockel verwendet wur-

den, reichten sie nicht sehr hoch. Vielfach geniigten auch emfache Holzlattenzau-

ne den Anspriichen. Die Emgangssituation zur Stichstra•e gestaltete Metzendoif als 

einbuchtende Einfahrt, seitlich mit je einer Bank an der Mauer und einem h8lzer-

nen Rankbogen iiber dem Durchgang (Abb. 2•), •hnlich der Situation bei der Bens-

heimer Siedlung. Geschnittene Hecken bildeten im Bereich des ErschlieBungswegs 

die Grundsti•cksgrenze und am Ende plante Metzendorf einen klemen Brunnen, 

der als Blickpunkt gedacht war (Abb. 23).•• Zus•tzlich sollte ein offener Pergolen-
gang zwischen den beiden H•usern dahinter eine g•ne Folie bilden. 

Bei allen G•rten war strikte geometrische Aufteilung vorgesehen, wenn m8glich 

auch symmetrisch organisiert. Aufjedem Grundstiick finden sich die typischen pa-

rallelen Gemiisebeete, und jedes sollte auch ein Zierstiick enthalten, auch wenn es 

noch so klein in der Wirklichkeit ausgefallen w•re. Diese Rechteckbeete mit einem 

dekorativ bepflanzten, ondulierend rautenf8rmigen Mittelstiick sind in den Garten-

entwiirfen des Metzendorf-Biiros vielfach zu finden:• ebenso die barockisierenden 

Stadtarchiv Woims Abt. 5 Nr. I506. Im Fall des Lehrers •Jexander Zerban (Rudi-Stephan-Allee i •) gestal-

tete sich die Lohnsituation noch ung•:instiger: Nach I s Dienstjahren gestand ihm die Stadtgemeinde eine 

Gehakserh8hung von 2.300 auf2.5 so Mark zu (Stadtarchiv Worms Abt. 5 Nr. •s2I). F•r die Recherche 

lst Margit Rinker-Olbrisch herzlich zu danken. 

Der Brunnen war ebenso wie die Flankenmauern des Emgangs aus Beton gedacht. Obwohl Metzendoifs 

Bauen von traditionellen Fomien gepr•gt ist, ist seine technisches Verst•ndms durchaus als innovativ und 

fortschrittlich zu werten. Nicht nur ist die Verwendung von Beton fiir Emfnedigungen vor dem Ersten Welt-

deutlich • krieg nur selten zu fmden, sondern auch der Einsatz von armierten (?) Sturzbalken, wie in Abb. 2 

zu sehen ist, geh8rt um I•I2 im Wohnhausbau noch zu den Seltenheiten. Auch fi•r die Geschossdecken 

nutzte er ,,Eisenbeton", wie in den Bauantr•gen ausdriicklich vennerkt ist, wahrschemlich nach dem System 

Monier, das in Deutschland von Wayss & Freytag in Neustadt an der Wemstra•e emgefiihrt worden war. 

Vg,l. dazu Oliver SuKRow: ,Der Landschafisgaiten eine Verirrung". Tektonische G•rten von Heinrich 

Metzendorfund die Zusammenarbeit mit Victor Zobel, in: DELARuE/KAFFENBERGER 201• (wie Anm. 

22),S. IO7-I20, insb. Abb. 7.I6,7·I7, 7·I9· 
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CHARLES BITTEL, CORNELIUS WILHEIM VON HEYL UND HEINRICH METZENDORF 
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Parterrepartien mit einschwingenden Ecken, wo eine Blumenrabatte das innere Ra-

senstiick rahmt, in dem sich noch ein weiteres rundes Blumenbeet befand. Wie afl 

x 5 m sinnvoll unterzubringen • diese Kleinteiligkeit bei einer Ausdehnung von 

gewesen w•re, blieb der Fantasie des Planers vorbehalten. Praktikabel war sokher 

Bonsai-Barock zweifellos nicht. Der Lageplan jedenfalls suggeriert mit ganzen Qum-

cunx-Baumpflanzungen eine Ausdehnung, die in der Wirklichkeit nicht vorhan-

den war. Der werbewirksame Effekt dieser Bl•tter war ausschlaggebend. Die K•u-

fer beschr•nkten sich auf das Machbare, hegten ihr Gemiise, richteten einige Blu-

menrabatten ein und pflanzten Str•ucher.•• Fiir B•ume fehlte der Platz, zumal die 

Linden entlang der Alzeyer StraBe und die B•ume der Rudi-Stephan-Allee schon 

viel Licht nahmen, wie bereits die Ansicht von I9I2 zeigt (Abb. 24). 
Durch den Bau von Garagen, die von Metzendorfnicht vorgesehen waren, was 

ebenfalls als ein deutliches Indiz fiir eine mittelst;•:ndische Klientel zu werten ist, 

Erweiterungen, Vereinfachungen, Austausch von Fenstern und T•ren oder Ver•n-

derungen an den Veranden ist heute trotz Denkmalschutz das Erscheinungsbild 

der so einheitlich dem Metzendorfstil verpflichteten Anlage empfindlich gest6rt.•• 
Von dem noch vor zwei Jahrzehnten spiirbaren unvei~f•lschten Eindruck kann heu-

te keine Rede mehr sein. Ein Beispiel der jiingsten Zeit, die gesichtslos erneue•e 

Veranda des Hauses Richard-'Wagner-StraBe 53 (Abb. I8), belegt im Vergleich mit 

Metzendorfs Zeichnung des Originals (Abb. ••) das Ausma• der Beemtr•chti-

gungen. Dies ist umso bedauerlicher, als das Bensheimer Biiro auch bei solchen ver-

gleichsweise schlichten H•usem professionell anspruchsvoll plante und nichts dem 

Zufall iiberlief•. Nicht nur sind Zeichnungen s•mtlicher Au•entiiren erhalten (Abb. 

I 9),•• auch Fenster, Klappl;•den, Schlosserarbeiten, Gel•nder fiir Treppen und Bal-

kone, Dachgauben, Z•une und andere Details sind durch Zeichnungen zentimeter-

genau belegt. Selbst der Entwurf fiir einen Taubenschlag findet sich dabei. Die exakte 

Planung dieser Einzelheiten zeigt, welchen hohen Stellenwert sie im kleinen wie 

im groBen Ganzen einnahmen; ihr Verschwinden zeugt von der sp•teren Ignoranz 

und einem unerkkirlichen Totalversagen des Denkmalschutz- und Pflegegesetzes 

des Landes Rheinland-Pfalz. 

HEINRICH METZENDORF UND CORNELIUS WILHELM VON HEYL 

Bereits im jugendlichen Alter zum Kommerzienrat ernannt, wurde der Wormser 

Industrielle Cornelius Wilhelm von Heyl I 88• zum Freiherm von Heyl zu Herms-

heim nobilitiert; aktiv und engagiert politisch t•tig war er im hessischc:n Landtag wie 

auch als langj•hriger Abgeordneter im Reichstag.4• Die N•he zur gro•herzoglichen 

Aus eigener Anschauung des Verfassers waren um I 96• keine Anzeichen einer Umsetzung auch nur von Tei-

len der Metzendo•f-Vorschl•ge zu sehen. Auch die vorgesehenen Gaitenpav•ons sind nie ernchtet worden. 

Zu erinnem ist auch daran, dass die heutigen Verputze, soweit sie emeue•t sind, und die Farbigkeit der H•user 

nicht den Vorschrifien der damaligen Wormser Bauordnung entsprechen. Grelle Farben waren verboten, zumal 

der Stadt W•onns •888. • die Farbe weifl! Vgl. das Orts-Statut zur Ausfiihrung der allgemeinen Bauordnung 

Eine der letzten onginalen Haustiiren - allerdmgs weif• iiberstnchen - besitzt noch das sonst sehr ram-

ponierte Haus Rudi-Stephan-Allee 2. Offensichtlich als letztes originales Teil des sonst runderneueiten 

Hauses Richard-Wagner-Stral:•e 5• ist dort die Hausti•r erhalten geblieben. Das Haus ist wederbei Sp•e 

(wie Anm. •6) noch im Nachrichtlichen Verzeichnis der Kulturdenkm•ler in Rhemland-Pfalz (www. 

denkmallisten.gdke-r1p.de/worms.pf - I s .6.20••) als Teil der De•alzone ausgewiesen - ebensowenig 

wie Richard-Wagner-StraBe 50/52· 
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Familie manifestiert sich besonders in Heyls Bruder Maximilian, der unweit des 

Gro•herzoglichen Palais in Darmstadt eine schlossartige Villa mitsamt einer Art 

Privatmuseum errichten lief•. Der Bruder Cornelius Wilhelm besaB unweit diese• 

Anwesens noch ein eigenes Haus, Die Familie Heyl bewegte sich zweifellos in der 

Oberliga der groBb•rgerlichen Gesellschaft. 

Nur einmal, ganz am Anfang seiner Karriere hatte Cornelius Wilhelm - wohl noch 

unter dem Einfluss seiner GroBmutter Wilhelmine Martenstein (I799-I875) - auf die 

Wormser Vernetzung der Familie zuriickgegriffen und sein erstes WTohnhaus, das er 

I 867 nach der Eheschlief•ung mit der K81ner Bankierstochter Sophie Stein bezog, 

von dem st•dtischen Baumeister um- und ausbauen lassen. Das Haus erlebte sp•ter 

noch viele Ver•nderungen, fi•r die jedoch immer ausw•rtige Architekten berufen 

wurden. Auch bei allen wichtigeren Bauprojekten suchte man sich einerseits junge, 

andererseits auch arrivierte Architekten an anderer Stelle. 

Pers•nliche Kontakte und Vorlieben spielten dabei eine groBe Rolle. Stars in der Ar-

chitekturszene wie die urbayrischen Allroundkiinstler Gabriel von Seidl und Lorenz 

Gedon sind dabei genauso zu finden wie der etwas altmodische K6lner Baurat Pflau-

me, der Schweizer Renaissancefan Hemrich Bluntschli oder Theodor Fischer. Bruno 

Paulund Wilhelm Kreis kamen in sp•terenJahren hinzu. Enge und kontinuierliche 

Kontakte existierten zu den Darmst•dter Architekten und Kiinstlern Olbrich, Piitzer, 

Wienkoop und Mei•ner. Im Fall von Seidl, Gedon und dem sp•teren Hamburger 

Smdtbaudirektor Fritz Schuhmacher sind sogar freundschafiliche Beziehungen iiber 

lange Zeit •berliefert.49 

Wie passt Heinrich Metzendorf in diese heterogene Sammlung? Erstaunlicher-

weise enthalten die umfangreichen Heyl'schen Papiere keine Hinweise und erst 

recht keine halbwegs plausible Antwort auf diese Frage. Fiir iiber die gesch•fi:liche 

Abwicklung hinausgehende private Kontakte finden sich keinerlei Andeutungen. 

Bedeutsam wird Metzendorfs Verbindung zu Worms jedoch durch seme Arbeiten fiir 

die Lederwerke Heyl. Nach I•Io wird Hemrich Metzendorfzu einer Art Hausar-

chitekt des Lederunternehmens. Die verschiedenen Auftr;••ge, die ihm die Fabrik 

und deren Patriarch Cornelius Wilhelm von Heyl iiberJahre hinweg bis zum Tod 

des Bensheimer Architekten I923 erteilten, beziehen sich freilich alle nicht auf den 

repr•sentativen Wohnhaussektor, sondern auf fiinktionale, •enig spektakul•re Pro-

jekte. Das villenartige Mathildenheim fi•r W•chnerinnen im Liebenauerfeld•° und 

das neubarocke Erholungsheim fi•r Arbeiterkinder in Birkenau im Odenwald ge-

h•ren noch in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg.•• 

Zum Lebenslaufvgl. Gerold B••: Die Familie von Heyl und ihr Wirken (I 85 o-ca. I 9so) in: BONNEN/ 
WERNER (wie Anm. 7), S. 4I-60· 

Zur Baut•tigkeit der beiden Bri:ider •eyl und der Vernetzung in der Architekmrszene vgl. Ferdinand 

WERNER: Von Wohnh•usern, Landsitzen und Villen, m: BoNNEN/WERNER (wie Anm. 7), S. I87-3I2· 

Das Haus lag inmitten eines gr•Beren parkartig angelegten Grundstiicks an der Ecke Liebenauer StraBe 

und BebelstraBe, wurde anscheinend schon I9Io geplant, aber erst am I5. Juni I•I2 eingeweiht. Der 

Gaiten scheint nicht zu Metzendorfs Aufgabenbereich gehi•rt zu haben. Zum Mathildenheim vgl. B•5n-

nen 20•0 (wie Anm. 7), S. 82 und 84 undWERNER 20I2 (wie Anm. I), S. 2I3. 
Im Falle von Birkenau liegt ein Plan fiir die g•rtnerische Gestaltung vor, abgebildet bei Oliver SuKRow 

(wie Aiim. 44), Abb. 7.I6. Inwieweit Hemrich Metzendoifauch in den beiden Lederwerken t•tig war, 

ist unklar. Zumindest am Hauptbiiro e•folgten jedoch Umbauten. 
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CHARLES BITTEL, CORNELIUS WILHELM VON HEYL UND HEINRICH METZENDORF 
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Noch vor dem Ersten Weltkrieg dokumentieren diese Projekte zumindest eines: 

Metzendorf erfreute sich einer W/ertsch•tzung, die sich •hnlich dem Verh•lmis zum Pa-

pierfabrikanten Euler m Bensheim m sehr verschiedenartigen Aufir••en niederschlug. 

Ein wenig iiberraschend ist jedoch die Beobachtung, dass fi•r Umbauten im privaten 

Bereich, etwa bei der Erweiterung des Hauses am Schlossplatz, Heinrich Metzendorf 

nicht zum Zuge kam. Ebensowenig durfte er die Villa Comelia fiir die Familie von 

Heyl in der Hochheimer StraBe •9 bauen. Sie stammt von Paul Schultze-Naumburg.•• 

Aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg datieren weitere Aufir•ge, die in eme an-

dere Dimension ragen. Gleich drei groBe Siedlungsvorhaben beabsichtigten nun die 

Lederwerke in Gang zu bringen, um die dr•ngende W4,hnungssituation der •worm-ser 

Arbeiter zu verbessern. Alle drei blieben im Stadium der Vorarbeiten aus nicht ge-

k1•rten Gri•nden stecken. Einerseits sind Finanzierungsgriinde gut denkbar, denn die 

I923 in die Hyperinflation miindende Geldentwertungwarbereits im Winter I92I/22 

deutlich spiirbar, andererseits verweisen die wenigeJahre sp•ter errichteten Wohnun-

gen sowohl der Heyl AG wie der Kommune auf eine andere, moderne Konzeption 

zur L8sung des Wohnproblems. Nicht mehr die trotz aller Einfachheit kostspieli-

gen Einzelhaus- oder Doppelhausemheiten bestimmten das Bild der neuen Sied-

lungen als vielmehr der Geschosswohnungsbau. Metzendorf fiel schlie•lich nur der 

Aufirag fiir ein Ensemble von Beamtenh•usem zu, das dank seiner wesentlich be-

scheideneren Dimension umgesetzt werden konnte - just gegeniiber der ••estend-

siedlung auf der anderen Seite der Lindenaflee. Die Vollendung dieses Auftrags erleb-

te der Architekt jedoch nicht mehr. 

Arbeiterwohnungsbau wurde von den Lederwerken intensiv seit den I870erjah-

ren und noch einma1 versii•:rkt in den sp•ten I890erJahren betrieben, als aufInitia-

tive von Cornelius Wilhelm von Heyl die Gro•siedlung Kiautschau im Liebenau-

er Feld entstand. Weitere kleinere Gruppen von Werkswohnungen, die alle die von 

Stadtbaumeister Hofmann entwickelten Haustypen der Siedlung Kiautschau wei-

ter benutzten, sind dezentral im Umfeld der Stadt in Hochheim, Herrnsheim, Pfed-

dersheim und W•einsheim nach und nach umgesetzt worden. I925 besaB das Unter-

nehmen insgesamt I 50 Hausemheiten mit mehr als 300 Wohnungen.•• Im Vergleich 

mit anderen regionalen Gro•f•men wird das Lederwerk im Sektor des sozialen 

Wohnungsbaus nur von der BASF in Ludwigshafen iibertroffen. 

Im (Euvre von Heinrich Metzendorf sind Arbeiterh•user kein Fremdwort, blie-

ben aber im Rahmen seines Schaffens eher eine Randmarginalie.•• Mehrfach hatte 

er sich mit dem Kleinwohnungsbau besch•ftigt und dabei bereits geniigend Er-

fahrungen gesammelt, wobei auch das T•tigkeitsfeld semes Bruders Georg, der fed-

erfiihrend bei der gr•Bten und bekanntesten Siedlung iiberhaupt auf dem Kontment, 

der Essener Margerethenh•he der Stahlwerke Krupp, ttitig war, nicht aus dem Blick-

feld geraten darf. Der Bruder Heinrich hatte fijr den Bensheimer Papierfabrikanten 

Euler einige Arbeiterwohnungen errichtet. Spater -I9II - konnte er m Schlesien fi•r 

die Donnersmarckhiitte in Hindenburg emige weitere realisieren. Aus derselben 

Vgl. SPiLLE (wie Anm. I6), S. I00 und B•NNEN 20Io (wie Anm. 7), S. I27· 

Vgl. zu den Bauprogrammen der Lederwerke Heyl insgesamt W•erner 20I2 (wie Anm. I), S. 385-410· 
Vgl. dazu Thomas KAFFENBERGER: Die Kunst des Einfachen. Arbeiterh•user fi•r Wilhelm EuLER, m: 

DELARUE/KAFFENBERGER 20I3 (Wle Anm. 22), S. 9I-IO6. 
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Abb. 24: Worms, Siedlung am Wolfsgraben, Lagep1an (StadtA Bensheim, Metzendorf-Depositum) 
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Zeit sind Zeichnungen fijr Arbeiterunterkiinfte auf der Farm der Familie Scipio in 

Idenau in Kamerun iiberliefert.•• 

Ohne Zweifel war der Bensheimer Bruder fiir einen solchen Gro•auftrag bestens 

ausgewiesen. Um einen GroBaufirag handelte es sich in Worms tats•chlich. Jede der 

drei Siedlungen sollte zwischen •I und I20 Hauseinheiten umfassen. Die erhalte-

nen Lagepl•ne zu den drei, st•dtebauliche Dimensionen beanspruchenden Siedlungs-

projekten sind weder datiert noch signiert und lassen sich nur schwer den emzelnen 

Standorten zuordnen.•• 

Die •uBeren Bedingungen verhmderten, dass alle drei zu einem Grofi•komplex in 

der •Ait eines neuen Stadtviertels abseits der Innenstadt auf freiem Feld zusammen-

gefasst werden konnten. Der Firmencheffungierte zwar mit Abstand als der gr8Bte 

Grundbesitzer in und um Worms herum, doch gab es anscheinend kem geeignetes 

I6 vorgesehenen H•user h•tten unter- • zusammenh•ngendes Gel•nde, aufdem alle 

gebracht werden k•nnen. Zudem verteilte sich die Produktion der Lederwerke auf 

zwei recht weit voneinander entfernte Standorte. Der Hauptsitz lag im Speyerbenn 

im Siiden der Stadt, die kleinere Dependance, die erst I9oI durch Kaufhinzuge-

kommen war, befand sich am Rand des Vororts Neuhausen im Nordwesten.•• 

Vgl. Dominic E. D•uE und Thomas KAFFENBERGER: Hemnch Metzendorf, seme Zeit und die Bergstra•e, in 

DELARU•FFENBERGER 20I3 (Wie Anm. 22), S. Ii-32, S. 29. Zu erwahnen ist hier auch das emzige bekann-

te W•erk Heinrich Metzendorfs in Mannheim. Das Ida-Scipio-Haus, eme Stifiung der Fami•e Scipio fiir •ltere 

Damen der Gesellschaft, steht in der Mannheimer Oststadt an der Otto Beck-StraBe. Vgl. Zwei Mannheimer 

Neubauten/Neue M•eimerBaukunst, in: Deutsche Bauhutte ••, I9I•, S. 2•8f. mit Abbildungen ohne Text. 

Hotfmann (wie Anm. 2•), S. I54 und I56 „nach I9I8" datiert. Eine Entstehung der Plansene um I92i er-

scheint wahrscheinlicher. 

Beide Standorte gehen auf alten s•kularisie•ten Klosterbesitz zuriick, der im Verlauf der franz•sischen Be-

satzung als Nationalgut in groflem Stil versteigert worden war. Die Besitzungen des Klosters Mana M0nster 

waren von der Familie Heyl seineizeit erworben worden. Der genaue Umfang des Heylschen Grundbe-

sitzes ist nicht erforscht. Inwieweit der Landbesitz des Liebenauer Hofs des ehemaligen Klosters Liebenau 
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•RI_ES BI"ITEL, CORNELIUS WILHELM VON HEYL UND •INRICH METZENDORF 

Fiir Heinrich Metzendorf bestanden wenige Vorgaben. Die vorgesehenen Stand-

orte waren weitgehend ohne Bebauung und ohne StraBen. Im Fall der Siedlung am 

Wolfsgraben gab es gewisse Einschr•nkungen (Abb. 24), denn dort waren nicht nur 

Ge1•ndezuk•ufe notwendig, auch bereits bestehende Wege h•tten aufgehoben wer-

den miissen. Au•erdem war ein privates Anwesen zu ben•cksichtigen. Dies scheint 

jedoch nicht als problematisch empfunden worden zu sein. 63 H•user, also etwa zwei 

Drittel, konnten hier immerhin auf,,eigenem Gel•nde", 26 ,,zum Teil aufeigenem, 

zum Teil auffremdem Gel•nde u. Wegegel•nde" errichtet werden. Nur fiir I6 muss-

ten die Baupl•tze angekaufi werden. Das Gebiet am Wolfsgraben grenzte einerseits 

unmittelbar an die Fabrik an, andererseits an die Knappenstraf:•e, an der seit den 

I870erJahren schon eine ganze Reihe von Arbeiterh•usern entstanden waren. Die 

letzten Liicken dort wurden Anfang der I920erJahre geschlossen. Die Ledeiwerke 

verfolgten gleichermaf•en vor und nach dem Scheitem des groBen Plans m kleine-

rem Mal•stab den Bau von Wohnh•usem. Es handelte sich dabei um mehrgeschos-

sige Mieth•user, wie etwa in der MiihlstraBe unweit der Knappenstra•e.•• 

Erschlossen wurde das vorgesehene Siedlungsgebiet durch eine vom Sofienplatz 

ausgehende Stra•e, die in das Zentrum der Anlage fohrte und dort auf den recht-

eckigen Marktplatz miindete. Dieser Platz war seinerseits in eme gr8Bere Einheit 

eingebunden, die sich senkrecht zur ZufahrtsstraBe als grof•es, symmetrisch gestalte-

tes' Gebiet entwickeln sollte. Drei Seiten des Marktplatzes waren von fiinf Reihen-

hausgruppen umstanden, die vierte bilden rechts und links der Mittelachse zwei 

Geb•ude mit Arkadenumg•ngen oder „Lauben". Hier sollten Gesch•fie einziehen, 

die fi:ir die Versorgung der zukiinftigen Bewohner gedacht waren. •ie man sich die 

acht um die beiden Verkaufsgel•iude eingezeichneten Podeste, die als „Denkmale" 

beschriftet sind, zu denken hat, ist nicht ersichtlich.•• 

Hinter diesen beiden Ladengeb•uden erstrecken sich Kinderspielpl•tze und anschlie-

Bend folgt als Point-de-Vue des 1eicht ansteigend zu denkenden Ge1•ndes der gr6flte 

Bau der ganzen Anlage. Er ist als „Kasino" bezeichnet, was im seineizeitigen Sprach-

gebrauch eine den „Beamten" des Unternehmens vorbehaltene Kantme memt. Aufge-

sockelt auf einer Terrasse sollte sie mit dem halbrunden Risalit, dem ,,Kasino-Ga•en" 

davor und einem von regelm•Bigen Baumreihen umstandenen Brunnenhof dahinter 

zweifelk•s das auch architektonisch anspruchvollste Bauwerk des Ensembles werden. 

Um diesen ganzen rechteckigen Platz nicht auseinanderflieBen zu lassen, fiigte 

Metzendorf an den Flanken des Kasinos dreireihige Baumw•nde an, die auch die 

Langseiten einfassen. Ein weiterer wichtiger Funktionsbau ist auf der n•rdlichen 

Seite, halb hinter dieser Baumpflanzung versteckt, angeordnet. Es handelt sich da-

bei um die recht groB dimensionierte ,,Klemkinderschule" mitsamt Schulhof und 

einem Spielplatz, vorgesehen fiir die zahlreichen Arbeiterkmder.•° 

erst i 9oI in Heylschen Besitz kam, ist zwar wenig wahrscheinlich, aber vorerst nicht nachzuweisen. Zu 
erg•nzen ist, dass Cornelius W'ilhelm von •eyl wie auch bereits seme Gro•mutter •ilhelmine geb. Mar-
tenstein Landbesitz als die sicherste Kapitalanlage ansah. Zum Grundbesitz siehe B6NNEN 20•0, S. IoI-i08. 
Vgl. WERNER 20I2 (wie Anm. I), S. 388f. Als Architekt unterzeichnete Fnednch Rudolph I•I8. 
Ein weiteres Denkmal ist im Breiten Michelsweg auf einem Platz kurz vor dem Ausgang der Siedlung 
eingezeichnet. 
Die gleichfalls grof•e, in ihren besten Zeiten von mehr als 3 .oc.o Menschen bewohnte Siedlung Kiaut-
schau ve•gte weder iiber eme Kle•derschule noch iiber Spielpl•tze, geschweige denn waren Laden· 

lokale vorgesehen. Vgl. W•R 20I2 (wie •. I), S. 404 f. 
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Abb. 25 : Wlorms, Siedlung am Breiten Michelsweg, Lagep1an. Die Siedlung schlief•t sich 

unmittelbar an die gr•f•ere am W•olfsgraben an, vgl. Abb. 2• unten rechts (StadtA Bensheim, 

Metzendorf-Depositum) 

Die H•user sind groBenteils als Doppelh•user angelegt, verdichten sich aber zu 

Reihenhausgruppen im Mittelpunkt der Siedlung sowohl um den „Markplatz" wie 

auch an der unteren Grenze zur in einem tiefen Graben verlaufenden Bahntrasse. 

Hier erreichen die Gruppen bis zu acht miteinander fluchtende Emzelhiiuser und 

bilden damit einen deutlichen Abschluss.•• Zu bemerken ist auch die unregelm•Big 

formulierte Ausgestaltung des Platzes vor der Eisenbahnbri•cke, die noch zus•tzlich 

durch ein wohl als of-fener vierseitiger Pavillon gedachtes ,,Torhaus" mitten auf der 

Eisenbahnbriicke den Eingang zur Siedlung von dieser Seite akzentuieren sollte. 

Im Hinblick auf das Kasino fiir die ,,besseren" Angestellten des Unternehmens 

stellt sich fiir die Siedlung am Wolfsgraben die Frage, inwieweit wenigstens bei die-

ser Anlage sowohl Arbeitem wie Angestellten gleicherma•en Wohnungen geboten 

werden sollten. Die Kombination beider Gruppen w•re freilich ein Novum, denn 

im traditionellen hierarchischen Klassenverstiindnis war eine solche Vermengung zu-

mindest vor I9I4 nicht denkbar. Aufjeden Fafl ist der gestalterische Aufwand und 

das Bauprogramm bedeutender anzusetzen als bei den beiden anderen Planungen. 

Auch vom st•dtebaulichen Aspekt ist etwas zu spiiren, wenn Metzendoif die vom 

Sofienplatz abzweigende HauptstraBe der Siedlung in ihrem Anfang exakt auf den 

Dom ausrichtet. Mit ,,Blick zum Dom" ist der entsprechende Pfeil ausgewiesen. 

Die N•he zur Stadt manifestiert sich auch in Biirgersteigen fi•r die StraBen, w•h-

rend bei den beiden anderen Anlagen nur schmale Zugangswege vorgesehen sind, 

also an eine Ausgrenzung aus der Umgebung gedacht wird. 

Die zweite Siedlung steht mit der beschriebenen in unmittelbarem r•umlichen 

Zusammenhang, ist aber selbstst•ndig geplant worden. Sie liegt in dem etwa recht-

6i DieurspriinglichgeplanteStaffelungdieserlangenReiheerfuhreineKorrektur,beideralleGeb•udemit-

einander fluchten. 
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Abb. 26: Worms, 

Siedlung beim 

Lederwerk Liebe-

nau 'in Neuhausen, 

Lageplan (StadtA 

Bensheim, :Metzen-

dorf-Depositum)- 

eckigen Gel•nde am Kirschgarten (Abb. 25). In diesem konnte Metzendoi•v8llig 

symmetrisch planen und gestalten. Er legte ein Wegekreuz mit gleichlangen Schen-

keln in die Mittelachse mit einem kreisfi5rmig ausbuchtenden Zentnim, das em 

Brunnen und viertelkreisf•irmige B•nke akzentuieren so1•ten. Die kurzen I1•ngs-

arme treffen auf eine querliegende „offene Halle", hmter der die beiden rechtecki-

gen Kinderspielpl•tze angeordnet sind. Der Halle antwortet gegeniiber e• mittig 

arrangierter Brunnen mit einer Steinbank, die iiber die ganze Schmalseite reicht. 

Das Wegekreuz begleiten Doppelh•user, w•hrend an den ebenfalls einbuchten-

den, hier mit Toren verschlie•baren Eing•ngen Einzelh•user stehen sollten. Sechs 

Reihenh•usem bilden den •uBeren festen Rahmen dieser • Gruppen aus jeweils I 

Em- • Planung. An den Ecken k5st sich die mauerhafi abschirmende Begrenzung 

zel- und Doppelh•user auf, die auch nicht in der Flucht der H•userzeilen stehen, 

sondern ohne Vorgarten direkt an der StraBe. Die drohende Monotonie ist da-

durch zu einer rhythmischen Strukturierung abgemildert. 

Bei der drmen Siedlung in Worms-Neuhausen (Abb. 26), unmittelbar bei der Fa-

brik an der Pfrimm gelegen, handelt es sich um ein etwa dreieckiges Gel•nde, dem 

Mei;zendorf mit der schon bekannten Mittelachse zwanglos das notwendige Riick-

:266 i 
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Abb. 27• 

Doppelhaus fi•r 

vier Arbeiterfa-

milien, Projekt A 

(StadtA Bensheim, 

Metzendorf-

Depositum) 
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grat vermittelte. Anfangs als von B•umen begleiteter 5 m breiter Weg ausgebildet, 

weitet dieser sich zu einem l•nglichen I 4 m breiten Platz, der wieder mit einem Brun-

nen dekoriert werden sollte. Senkrecht dazu verlaufen ein kurzer und ein 1•ngerer 

Erschlie•ungsweg. Vier dreizehnteilige Reihenhausgnippen mit zus•tzlichen Ein-

zel- und Doppelh•usern machen die Bebauung des langen Streifens an der Basis 

des Grundstiicksdreiecks aus. Die Nord-Siid-Ausrichtung der Zeilen garantiert 

dabei den Wohnungen optimale Lichtverh•ltnisse. Die zweite Zone mitsamt der 

Platzumrahmung ist durch Einzel- und Doppelh•user lockerer gedacht, wird aber 

durch eine zehnteilige Reihenhausgruppe mit umknickenden Enden wieder fest 

umgrenzt. An der abgerundeten Spitze des Dreiecks folgt abschlie•end noch eme 

Sechsergruppe. Insgesamt brachte Metzendorfhier 9I Arbeiterh•user unter, wobei 

nicht klar ist, inwieweit es sich um Einzel- oder Zweifamilienh•user handelt. Schon 

aus praktischen Griinden ist an eine Mischung zu denken, um den unterschied-

Iichsten Bediirfiiissen gerecht zu werden. 

Bei allen drei Siedlungen wurden Gartenanteile beriicksichugt, die sogar recht groB 

bemessen waren. Die Quadratmeterangaben der Grundstiicke schwanken bei der 

Siedlung am Kirschgarten zwischen 300 und 43o m• und waren damit deutlich gr•-

f•er als etwa in der_,,Kiautschau", wo sie nur I20 m• groB waren. In solchen G•rten 

konnte tats•chlich ein nicht unerheblicher Teil des Familienbedarfs an Obst und 

Gemiise angebaut werden. Die Erfahrungen des Hungerwinters I9I7/•8 und die 

danach einsetzende Inflation lieBen solche gro•ziigigen Abmessungen smnvoll er-

scheinen. 

Die Fiille der Zeichnungen zu den H•usern l•sst sich in zwei Serien trennen. Die 

erste war schon in die Phase der Reinzeichnung gelangt und befasst sich nur mit 

ohnungen, die zweifellos dem Standard von Arbeiterunterkiinfien kleineren זent-W 

sprechen. Die zweite Serie ist iiber das Stadium von Bleistifient•rfen auf diinnem 

Transparentpapier nicht hinausgekommen und umfasst gr•Bere W/bhnungen von vier 
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Abb. 28: Worms, Beispiel f0r eine Reihenhausgruppe aus I• Einzelh:•usern (StadtA Bensheim, 

Metzendorf-Depositum) 

und fi:inf Zimmern, wobei letztere auch mit einem eigenen Bad ausgestattet waren. 

Beide Gruppen enthalten jeweils sieben Varianten (mit A-G bezeichnet), unterschied-

lich sowohl hinsichtlich der Wohnungsgr•Ben wie der •uBeren Gestaltung. 

Unter diesen Vorentwiirfen finden sich auch solche fi•r zweigeschossige Geb•u-

de, in denen zwei Vierzimmerwohnungen mit Bad pro Haushl•lfte vorgesehen wa-

ren (Projekt A). Zus•tzlich standen noch eine „M:•dchenkammer" und ein ,,Frem-

denzimmer" im Dachgeschoss zur Verfi•gung (Projekt E). Die als Reihenh•user 

gedachten mit mittlerem Eingang geh8ren ebenfalls m diese Kategorie (Projekt B). 

Bei Projekt F handelt es sich wiederum um Reihenh•user, bei denen die •uBere Achse 

mit der Eingangstiir einen halben Giebel zeigt, der durch das spiegelbildliche Pen-

dant vervollsttindig;t wurde. Ahnlich sind die Doppelhaush••lfi:en mit Vierzimme•·-

wohnungen (Projekt G) gestaltet. Sogar Doppelh•user mit fi•nf Zimmem und Bad 

injeder Haush•lfte entwarfMetzendorf(Projekt C und D, Abb. •I). Fiir einfache 
Arbeiter waren diese gro•ziigigen Wohnungen keinesfalls gedacht. 

Die weiter fortgeschrittene erste Serie umfasst ebenfalls eine ganze Reihe von 

Typen und Varianten. Bei Projekt A handelt es sich um ein Doppelhaus fiir vier 

Familien mit Zweizimmerwohnungen (Abb. 27). Die getrennten Emg•nge zu Erd-

geschoss und Obergeschoss liegen nebeneinander auf der Riickseite, sodass sich 

die kuriose Situation von vier Tiiren nebeneinander ergeben h•tte - eme zweifellos 

ung•ickliche Lt•sung. Diese Trennung der Eing•nge resultiert aus der inzwischen 

reichlich antiquierten Auffassung von Theoretikem und Architekten, dass Arbeiter-

familien m•glichst voneinander abgesc•t wohnen sollten, da andemfalls Zank 

und Streit an der Tagesordnung w•ren. 

Typ C betrifft Reihenh•user fiir •ine Familie mit drei Zimmern und Wohnkiiche. 
Zus•tzlich gibt es zur Gartenseite eine als Sitzplatz nutzbare Loggia. Bei Typ D 

handelt es sich um dasselbe Haus, aber mit Dreiecksgiebel und Spalier. Die beiden 

Vananten lieBen sich in beliebiger L•nge kombinieren, wie eine Beispielzeichnung 

aus elf H•usern demonstriert (Abb. 28). Solche ausgedehnten H•usergruppen be-

gegnen bei der Siedlung in Neuhausen. 

' 
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Abb. 29: Worms, 

Einzelhaus fiir eine 

Arbeiterfamilie, 

ProjektG(StadtA 

Bensheim, Metzen-

dorf-Deposin•m) 
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Typ F ist ein Einzelhaus fiir zwei Familien, wobei die Zug•nge getrennt wurden, 

immerhin so, dass nicht die unsch•ne Situation von zwei Haustiiren nebeneinan-

der entstand, sondem eine Tiir auf der Seite, die andere ri•ckw•rtig angeordnet war. 

Diese Wohnungen waren besonders klein bemessen mit nur zwei Zimmern und 

einer '\X•hnkiiche pro Etage. Der offene Loggiasitzplatz erscheint auch bei diesem 

Entwurf.Jeweils eine Kammer unter dem Dach bot noch etwas Ausweichraum. 

Zus•tzlich entwarf Metzendorf noch eine bescheidene Einzelhausvariante (•yp 

G, Abb. 29), die eingeschossig mit Satteldach ausgelegt war. Die Giebel sollten die 
bei Metzendorf beliebte Verbretterung erhalten. Neben der ger•umigen Wohnkiiche 

zeichnete er eine kleine offene Loggia mit Eckbank ein. Dari•ber hinaus war nur 

noch Platz fiir ein weiteres Zimmer. Unter dem Dach befinden sich das Schlafzimmer 

und zwei weitere Kammem, die als Kinderzimmer Verwendung finden konnten. Das 

ohne Kniestock aufsitzende Dach bedingte durch die Schr•gen oben recht beengte 

Verh••ltnisse. 

Welche H•user fi•r welche der drei Siedlungen bestimmt waren, ist nicht mehr 

festzustellen. M•glicherweise - im Hinblick auf das Beamtenkasmo - ist die zweite 

Serie fiir den Komplex am Wolfsgraben gedacht gewesen.•• Dem steht entgegen, dass 

fiir so viele grof•e Wohnungen bei dem Unternehmen kein Bedarf bestand. 

W•hrend die als Arbeiterh•user anzusprechenden Entwiirfe alle in einfachster 

Machart ohne jede Gliederung auskommen miissen und nur durch die Reihung, 

Anordnung und Kombination ihre Wirkung innerhalb eines zu denkenden Sied-

lungsgefiiges erreichen konnten, bemiihte sich Metzendorf bei den anspruchsvolleren 

Beamtenh•usern deutlich um mehr gestalterische Qualit•t. Sorgf•ltiger sind die T•-

ren und die Eing•nge konzipiert, die offensichtlich profilierte Werksteingew•nde 

62 Die Beschriftung des Lageplans ist leider verloren. 
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Abb. 30׃ 

Worms, Beamten-

reihenhaus mit 

zwei Wohnungen, 

Ansicht der Front 

(StadtA Bensheim, 

Metzendorf-

Depositum) 

und zus•tzlich geschwungene Vord•cher erhalten so1lten (Abb. •o). Sie sind zudem 

mittig einem flachen Treppenhausrisalit einbeschrieben, wodurch auch der Verspning 

des Treppenhausfensters mehr oder weniger geschickt iiberspielt wird. Ein flacher 

Segmentgiebel schlie•t diesen Risalit ab. Mehrfach sitzen die Fenster in traditionellen 

Gew•nden mit Bri•stungsspiegeln oder in der Bri•stung erschemt ein angedeutetes 

I). Diese Entwiirfe sind als Vorl•ufer der schlie•lich • rechteckiges Relieffeld (Abb. 
tats•ichlich gebauten Beamtenl•ser an der Lmdenallee zu sehen. Sie gel••• zu 

den letzten Aufir•gen vor Metzendo• Tod I923· 

Gegeniiber der vor dem Ersten Weltkrieg angelegten Westendsiedlung gab es ein 

Stiick noch unbebautes Land, das der Heyl AG geh•rte.•• Inzwischen hatten sich 

eine ganze Reihe solventer W•ormser in dieser, noch heute bevorzugten Wohnlage 

weit im Westen der Stadt angesiedelt und fiir die gehobenen Chargen des Untemeh-

mens schien ein solches Ambiente angemessen. Die Planung fiir die Bebauung setzte 

anscheinend schon im November I•2I ein, wie die Notizen auf dem ersten Lage-

plan nahelegen (Abb. •2). Die Entscheidung fiir einen wesentlich kleineren Rahmen 

anstelle der beschriebenen groBen Projekte muss folglich kurz zuvor gefallen sem. 

63 Inwieweit dieser Landbesitz schon zum Altbestand der Fuma geh8rte oder erst angekaufi wurde, isi noch 

nicht gekl•ti•t. 

2701 



 =•=•!11!!!••''•11'1• •-•• • •_ •  • •••\ 
 ••.••=•o•,r• c •:••'•••••"••• 

••c••••,•,,. 

f.'5:•• 

•: =_•• 

 •5T•••׃׃•'• 

. 
••• 

••• 

•  * •, ,• 

•+,'H•"'''•'' 

.T• 

' 

Abb. 3 I : Doppelhaus f0r vier Beamtenfamilien mit s -Zimme•hnungen, Projekt C 

(Stadt.A Bensheim, Metzendorf-Depositum) 

Metzendorf wiederholte in groben Ziigen die Anordnung der Landhaussiedlung. 

Der Lageplan vom November I •2 I verbildlicht die Antwort auf die Frage der Ge-

sch•ftsleitung der Lederwerke, wieviele H•user bei ,,offener Bauweise" untergebracht 

werden k•nnten. Da 8stlich Land im Besitz des betuchten Fabrikanten Wilhelm 

Dieudonn• Joseph Valckenberg von der C)stseite keine Erschlie•ung zulieB und 

die Richard-V•7agner-StraBe an der Lindenallee endete, reihen sich fiinf Einzelh•u-

ser - fiir die zwei verschiedene Typen vorgesehen waren - entlang der Alzeyer 

StraBe und Lindenallee. Den Abschluss dieser Reihe bildet ein Doppelhaus an der 

nordwestlichen Ecke. Mit demselben Doppelhaustyp war auch die 8stliche Seite 

des Gel•ndes besetzt. Zu seiner Erschliefi•ung von der Lindenallee her wiederholte 

Metzendorfdie von ihm selbst einJahrzehnt zuvor gegeniiber in der Landhaus-

siedlung gefundene L8sung mit schmalem, durch flankierende Mauem gerahmtem 

Zugang und einem runden Pl•tzchen. 

Dieser erste, ganz auf optimale Ausnutzung des Grundstiicks ausgerichtete Vor-

schlag erfuhr of•enbar eine ordnende Anderung. Heraus kamen drei parallel aus-

gerichtete Doppelh•user und zwei Einzelh•user (Abb. ••). Die urspr•nglich zwei Ein-

zelhaustypen konnten auf emen reduziert werden. Bescheidener als bei den als Beam-

tenhausem angesprochenen En·twiirfen fi•r die Siedlungsprojekte in Worms waren 

die Geb•ude jeweils mit zwei Dreizimmerwohnungen und zus•tzlichen Zimmem 

unter dem Dach konzipiert. Auch •uBerlich gleichen sich die Entwiirfe. Hier wie 

da begegnet ein auf em Minimum reduziertes Formenvokabular, das bei dem Bens-

heimerArchitekten bereits I9Io v011 ausgebildet war.•• Ahnliches findet sich auch 
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6.i D•LARUE/KAFFENBERGER20I3(wieAnm.32),V•aStock,Abb.•.•. 
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Abb. 32 : Worms, 

Beamtenh•user der 

Cornelius Heyl AG 
gegenijber der West-

endsiedlung, erster 

Lageplan November 

I92• (StadtA Bens-
heim, Metzendorf-

Depositum) 

•')•••• 
•••,•;i'• 

Abb. ••: Worms, Beamtenh•user der Cornelius Heyl AG, An 
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bei dem Arbeiterhaus fiir die Donnersmarckhiitte.•• Was mit Motiven des Neuklas-

sizismus schonJahre zuvor begonnen hatte - etwa I9o5 bahnt sich die Umorientie-

rung an, wie bei vielen anderen zeitgen8ssischen Architekten auch - fiihrte zu 

Beginn der I920erJahre zu einer Schlichtheit, die bestenfalls noch Gurtgesimse 

und Spaliere als gliedemde Elemente zul•sst. Die Bedeutung dieses eigentlich aus 

der Gartenarchitektur •tammenden Motivs wird besonders bei dem Haus in der 

schlesischen Kolonie ersichtlich, das ohne die Spaliere ein nackter Kubus geworden 

w•re.•• Spaliere sind hier unverzichtbarer Teil der Architektur. Bei den Womiser Be-

amtenh•usern an der Lindenallee ist alleine noch die 'rreppenhausachse als flachster 

Risalit mit einem Dreiecksgiebel bekr8nt - auch er von einfachster Machart und 

nicht bei allen H•usern. Heinrich Metzendorf n•hert sich damit deutlich den Ent-

wiirfen seines Bniders fiir die Margarethenh8he in Essen an, ohne allerdings auf 

dessen bald nach I920 einsetzende Hinwendung zu emer konservativen Moderne 

zu reagieren. Wie sich Heinrich Metzendo• Architektur h•tte weiteren'twickeln 

ki5nnen, welches Potenzial ihr - noch - innewohnte, wird eine nicht mehr zu k5-

sende Frage bleiben miissen. 

65 VgI.KAFFENBERGER(wieAnm.s4),Abb.6.2•. 

66 Bei der Villa Guggenheim in Worms ist das Rankspalieimotiv sogar zum Omament umgedeutet, 

indem unterhalb der Traufe ein breites Putzband mit eingetieftem Spaliermuster verl•u•. 
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