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Baudenkmal Wohn- und Gaststättensebäude 


Darstellung der wesentlichen Merkmale des Denkmals 

Das heute vorhandene Gebäude Munscheidstr. 17 wurde in den 
Jahren um 1850/1860 auf dem Terrain des ehem. Hofes Schulte- 
Brüning errichtet, dessen Geschichte als ehem. Lehnshof der 
Abtei Deutz bis 1327 zurüc'werf olgt werden kann. 
Von Wilhelrn Munscheid irn Jahre 1896 gekauft und seit dieser 
Zeit mit seinem Namen benannt, ging der Munscheidsche-Guts- 
hof 1912 in das Eigentum der Gemeinde Kray über, die das Ge- 
bäude umgebende Gelände in einen 1/01ksgarten umwandelte. In 
dieser Zeit dürfte die Umnutzung des Gutshofes zu einem Gast- 
wirtschaftsbetrieb stattgefunden haben. 
Der in der preußischen Uraufnahme von 1842/43 noch ver- 
zeichnete Hof mit locker gruppierten Wirtschaftsbauten wurde 
in den Jahren um 1850/1860 durch ein Gebäude großbürgerlichen 
Zuschnitts ersetzt in der Formensprache der spätklas- 
sizistischen Architektur. 
Ausdruck für diesen gewählten, auf Wohnkornfort und Repräsen- 
tation abzie lenden Haustyp war die Abkehr des damal igen 
Besitzers von der Landwirtschaft hin zu einem Gebäude des 
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Fortsetzung Munscheidstr. 17 I
Igehobenen Bürgerstandes aufgrund der verbesserten wirt- 
schaftlichen Verhältnisse in der ersten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts. 
Bei dem Objekt Munscheidstr. 17 handelt es sich um ein 

2-geschossiges verputztes Gebäude auf nahezu quadratischem 

Grundriß mit seitlichen niederen z.Tei1 späteren Anbauten, 

die an einer Traufseite in einen schmalen 2-flügeligen 

Wirtschaftstrakt übergehen; eine Traufseite ist von diesen 

Anbauten fast gänzl ich verdeckt; an der zweiten Trauf seite 

befindet sich ein Saalbau, I-geschossig, Ende 19. Jh.; an 

dieser Traufseite ist die Mittelachse durch drei unter 

einem gemeinsamen Gebälkstück zusammengefaßte hochrecht- 

eckige Fenster betont, die in einem flachen, von einem 

Dreiecksgiebel überfangenen Risalit 1iegen. Umlauf endes Ge- 

schoßgesims, Putznutungen im EG, umlaufendes kastenf örmiges 


L 

Hirt. Ausstattungsstücke 

Traufgesirns mit Zahnschnitt ; der rückwärtige Giebel entspricht 
in seiner G1 iederung durch Fensterachsen dem zur Straße ge- 
wandten, ist aber schmucklos; straßenseitig Mitteleingang mit 
erneuertem Türblatt und Gebälkstück mit Zahnschnitt; im €G 
Fenster mit geradem Sturz, jeweils zwei dem Mitteleingang zu- 
geordnet, wobei die auf der rechten Seite deutlich größer sind 
(Gastraum); Fenster des OG mit Gebälkstück als Verdachung, in 
der Mittelachse zu einer Zweiergruppe zusammengef aßt; 
interessant sind die rundbogigen, gruppierten Fenster im 
Giebel. 

Im Inneren sind noch Teile der historischen Ausstattung er- 

halten (Backofen im Keller, eine Treppe In den wohnräumen, 

Ofennische und Eckenstück in schl ichter Form). 





