Ministère de la Culture
__________
Commission des sites et monuments nationaux (« COSIMO »)
***
Vu la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et
monuments nationaux ;
Vu le règlement grand-ducal du 14 décembre 1983 fixant la composition et le fonctionnement de
la Commission des sites et monuments nationaux ;
Attendu que les immeubles se caractérisent comme suit :
Unmittelbar im Eingang der Gemeinde Tandel, in der Grünzone gelegen, befindet sich die Bleesmillen.
Die Hofanlage besteht aus einem Haupthaus und drei Wirtschaftsgebäuden. Erhaltenswert ist der Hof
durch seinen Bautypus als Dreikanthof. (BTY) Das Wohnhaus steht auf einem rechteckigen Grundriss
und trägt ein schiefergedecktes Krüppelwalmdach. Seine Hofseite ist fünfachsig gegliedert, die
Erschließung wurde im Rahmen von Umbaumaßnahmen in die Seitenfassade verlegt.
Die beiden Scheunen (GAT/BTY) stehen rechtwinklig zueinander. Sie sind Teil der ehemaligen Mühle
(GAT). Beide Scheunen sind bereits im Urkataster verzeichnet, weshalb sie in die erste Hälfte des 19.
Jahrhunderts datiert werden können. Die Datierung deckt sich mit den Schlusssteinen der Torbögen
welche die Jahreszahlen 1817 und 1840 aufweisen. (AUT/CHA) Beide Scheunen sind aus dem Orts-und
Landschaftstypischen Sandstein errichtet der an dem schon fast Schokoladenfarbenen Braunton zu
erkennen ist. (OLT) Alle Wand - und Türöffnungen haben Steinerne Gewände.
Im Inneren ist zum großen Teil der originale Dachstuhl erhalten. Die Scheunentore sind nur
ausgebessert worden und in ihrer Erscheinung mit den Originalbeschlägen erhalten.
Außen führt noch der alte, mittlerweile stillgelegte Mühlenkanal an der Scheune entlang. (TIH/AUT)
Beide Scheunen sind mit einem Krüppelwalmdach gedeckt.
Die Bleesmillen zu Bastendorf in der Gemeinde Tandel, erfüllt die Kriterien AUT – Authentizität; GAT –
Gattung; CHA – Charakteristisch für die Entstehungszeit; TIH – Technik- Industrie- und
Handwerksgeschichte; OLT – Orts-Landschaftstypisch; BTY – Bautypus, deswegen ist es von
historischem und öffentlichen Interesse und demnach erhaltenswert. Das Gebäude stellt ein Kulturgut
für den Staat Luxemburg dar und ist wegen seiner architektonischen, ästhetischen als auch
historischen Eigenschaften national schützenswert.
La COSIMO émet à l’unanimité un avis favorable pour un classement en tant que monument national
de la grange sise 1C, Bleesmillen à Bastendorf (no cadastral 2140/4047). La COSIMO est d’avis que
les immeubles sis 1A et 1B, Bleesmillen méritent également d’être protégés en tant que monument
national (nos cadastraux 2140/4045 et 2140/4046).
John Voncken, Christina Mayer, Marc Schoellen, Sala Makumbundu, Jean Leyder, Mathias Fritsch,
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