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L Darstellung der wcscntlichtn Merkmale des Denkmals 1 
Die ~ntwicklung des Ruhrgebiets verläuft von der Mitte des 

19. Jhs. bis zum Ersten Weltkrieg unter anderem als ein Pro- 

zeß der Verstädterung; dabei bildete sich der Mietwohnungs- 

bau im Zuge der Bevölkerungszunahme zu einer Bauaufgabe 

ersten Ranges heraus, insbesondere von um 1890 bis zum Ersten 

Weltkrieg bzw. zur Zeit der Hochindustrialisierung. Etwa 

80 % des Mietwohnungsbaus im Ruhrgebiet wurden um die Jahr- 
hundertwende von privater Seite getragen, hauptsächl ich von 
kleinen Bauunternehmern. (Siehe Ka~torff-Viehmann 1980.,S. 
129, 134; Enke 1912, S. 124 und 240). Typisch war das mehr- 
geschossige, oft 3-geschossige (Enke 1913, S. 39, 240),mit 
drei oder wenig mehr Fensterachsen ausgestattete Mietshaus, 
meist errichtet in geschlossener Randbebauung wegen maxi- 

maler Grundstücksausnutzung, an der Fassade versehen mit 

angeputztem bzw. stuckiertem Dekor und gliedernden Elementen. 

Hünninghausenweg 56, datiert 1898, ist ein solches Miets- 
1 haus. 
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Fortsetzung Hünninghausenweg 56 


Hünninghausenweg 56, ( 1898 Lindenstraße 5) wurde 1898 durch 
den Architekten und Bauunternehmer Max Kl awi tter aus Steele 
auf der Parze1 le 798/29 ( 1898), erworben von den Erben Ign. 
Hengler, erbaut und war im Oktober des Jahres bezugsfertig. 
Zum Besitz Klawitters zählten f898 auch die Wohnhäuser 
Lindenstr. 50, 56, 3, (heute Hünninghausenweg 57, 59, 58),
die er 1898 oder wenig früher mit hoher Wahrscheinlichkeit 
ebenf alls selbst errichtet hatte. Zusammen mit dem Unter- 
nehmer Adolf Hengler , dem weiteren großen Mietshauseigen- 
tümer am Hünninghausenweg, organisierte Klawitter 1898 den 

Anschluß der Neubauten des Hünninghausenwegs an die 


Bauliche Veränderungen sind seit 1898 nicht aktenkundig. 


5 Hünninghausenweg 56, in geschlossener, dreigeschossiger Randbe- 
' bauung, traufenständig, mit Satteldach; Ziegel-Massivbauweise; 
Innenwände Uberwiegend in Fachwerk mit Steinausfachung ; Decken 
ausgeführt in Kappenwöl bung zwischen Eisenträgern (Kel ler) bzw. 

wohnungsintegrierten Toi letten bzw. der Bäder; Ba1 kone des 1. 

und 2. OG, dazu Türen angelegt. 

Gestaltung der fünfachsigen Fassade mit gliedernden und deko- 

rierenden Elementen, vor allem auch belebt durch den Wechsel von 

werksteinimit ierendem Putz und rotem Verblendziegel . Eingang
rechtsseitig; gleichmäßige Anordnung der Fenster-achsen ; ge-
schoßwei se unterschied1 iche Ausbi ldung der Fensterbögen bzw. 
Fenstereinf assungen (UG/OG) ; unter anderem Betonung der Mittel- 
geschoßfenster durch Blätterdekor in den Bogenfeldern. Linke 

Fensterachse etwa um einen halben Stein risalitartig vor- 

springend und mit dekorierten Lisenen gefaßt. Horizontal- 
gl iederung durch wechselnde Quaderung (UG) , Gesimse und Bänder; 
markante, der geschlossenen Bebauung folgende Traufzone, ge- 
bildet von Gesims und Bogenfries mit Muschelfüllung; Lisenen 
unter der Traufe von Katuschen mit Maske und Fruchtgirlanden 

Gemusterte Bodenf 1iesen im Hauptf lur des EG. Stuckdecke in dem 



westlichen straßenseitigen Raum des EG. 


Hünninghausenweg 56 ist ein typisches Beispiel eines Mietshauses des Ruhrgebiets 

aus der Zeit um 1900 und ein Zeugnis der Baugeschichte und Geschichte des Ruhr- 





