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2-gescbssiges.,in dmi Parteien unterteiltes Reihenhaus mit abgesetztem
Sockel in dem die Kellerfwister freiliegen; Teil ?4r. 33-hat einen seitlichen
Eingang mit verglastem Nindfang, im €G einen fialbrunden irller, der nach okn
in einer Dachterrasse abschließt und ein Dachhaus mit Walmdach; dieser Teil
ist verhältni-ßig schrucklos und fällt in seiner Gestaltung etwas ab;
einziger Schruck ein prof i 1iertes GeschoRgesims mit Zahnschnitt, Sohlbankgesims ini M;; der mittlere Teil hat einen straknseitigen Eingang ins Souterrain
geschoß, dieser 1iegt eingezcgen hinter einer rechteckigen Offnung und hat
einen reich verzierten Sturz; zwei Dschhäuser mit Walnxlächern, ein !3gnwterker in der sseitlichen Fensterachse, gleiches Geschoßgesims wie das Wachbarhaus und einen kleinen Balkon zu de;n eine Tür führt; Teil Nr. 37 ist in der
gesamten zur Straße gewandten Seite risalitartig vorgezqen und von e i m
Dreiecksgiebel überfangen; seit1icher 8geschcssiger polygonaler Erker, der
Eingang befindet sich seitlich d.h. an der Traufseite des Kopfbaues; grdjes
Dachhaus mit Waldach; den einzigen Schck bilden die Eckquaderuno, eine
Stuckgirlando o'berhalb des Fenstersturzes und die GPstaltung des Erkers.
k r Schlrtzunfang für das &udmkml Schinke1s"cr. 33 ist auf das iibußere
sowie i m Imren auf c*s i r z ~ s ~ ; j obegmm~t;.
ß

Ausr tat tungsst ückt

I

11

qpf (Die) umseitig genannie(n) Objekt(c) pf(sind)
*Baudenk
rnal(e) i 5.des 5 2({2JDSchG. d 8 flsie)
bedeutend w f ( s i n d ) für
die Geschichte des Mensch1
Städte und Siedlungen

0 die Entwicklung der Arbeits- und
Produktionsverhaltnisse

Die Erhalt ung und Nutzung d d r ) Baudenkrnave)

; liegt aus

I 0 künstlerischen
wissenschaftlichen

11 0
B

i1;
1

volkskundlichen
städtebaulichen

Gründen im ötfent Iichen Interesse .
Planungs- und Baurecht

I

1( Hinweise auf Sachakten
Tiefgarage

]1
B

Hinweise auf Inventare,Literatur, A r c h vqudlen.
Zeichnungen, Fot OS.Karten u,a

