
 

 

                 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 l’immeuble se caractérise comme suit :   
 
Das Gebäude ist eine Doppelhaushälfte und liegt durch einen kleinen Vorgarten und gepflasterten 
Hof von der Straße zurückgesetzt. Es ist ein Teil des harmonischen Straßenbildes, das durch 
Doppelhäuser geprägt ist. 
Seine Entstehungszeit ist um das Jahr 1939 zu datieren, dies ist durch die Architektenpläne des 
Architektenbüros „J.Deitz – Kintzele, Esch s/Alzette“ belegt (AIW). Das Haus hat kaum Veränderungen 
erfahren und weist die charakteristischen Formelemente seiner Entstehungszeit auf (CHA/AUT). 
Ebenfalls sind die originalen Strukturen außen wie innen noch erhalten.  
Die Fassade des Wohnhauses ist zweiachsig gegliedert und erhebt sich auf drei Geschossen 
(EG+1.OG+2.OG). Im Erdgeschoss springt ein kleiner Erker auf der linken Achse hervor, dieser bildet 
den Balkon im ersten Obergeschoss. Die Fensteröffnungen sind großformatig ohne Rahmung, was 
typisch für die Zeit ist. Die seitliche Fassade wird durch das vertikale Fenster im Treppenhaus geprägt. 
Innen sind die originalen Strukturen des Bauwerks erhalten: der gekachelte Flur, gekachelte Küche, 
das gekachelte Bad inklusive Armaturen, das elegant geschwungene Treppenhaus, Terrazzostufen 
der Treppe, Profilglas in Tür-und Treppenhausverglasung, Einbauschränke. 
Das Haus ist unterkellert mit Ausgang in den sich hinter dem Haus befindenden kleinen Steingarten. 
 
Das Gebäude, 47, rue de l‘Hôpital in Esch-sur-Alzette in der Gemeinde Esch-sur-Alzette, erfüllt die 
Kriterien AUT – Authentizität; CHA – Charakteristisch für die Entstehungszeit und AIW – Architekten- 
oder Ingenieurswerk, deswegen ist es von historischem und öffentlichen Interesse und demnach 
erhaltenswert als auch schützenswert. 
 

La COSIMO émet à l’unanimité un avis favorable pour un classement en tant que monument 

national de l’immeuble sis 47, rue de l’Hôpital à Esch-sur-Alzette (no cadastral 2912/11891). 
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