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 steht traufständig an der „Rue Jean l’Aveugle“ auf dem Limpertsberg. Seine
Entstehungszeit ist an den Anfang des 20. Jahrhunderts zu datieren.
Die Fassade des Stadthauses (GAT) ist dreiachsig gegliedert und erhebt sich auf drei Geschossen
(EG+1.OG+2.OG). Die reich verzierten Fenster und Türgewände sind aus Stein und entsprechen dem
Zeitgeist der Entstehungszeit (AUT/CHA). Fenster und Türgewände sind horizontal durch
Dekorelemente verbunden, was das jeweilige Geschoss nochmals betont hervorhebt.
Ebenso ist die Ziegelsteinmauer mit einzelnen, blau glasierten Ziegelsteinen, welche das Mauerwerk
optisch raffiniert auflockern, authentisch und charakteristisch für die Entstehungszeit des Gebäudes.
(AUT/CHA).
Im Inneren sind viele originalen Strukturen erhalten und noch erkennbar. So ist die Räumliche
Aufteilung noch vorhanden welche die Wohnräumlichkeiten als auch später eine Druckerei (TIH/ENT)
beherbergte. Die hölzernen Böden sind noch erhalten. Fragmentarisch sind auch die originalen
Stuckdecken und die hölzerne Treppe erhalten (AUT/CHA).
Das Gebäude, 6, rue Jean l‘Aveugle auf dem Limpertsberg in der Gemeinde Luxemburg, erfüllt die
Kriterien AUT – Authentizität; GAT – Gattung; CHA – Charakteristisch für die Entstehungszeit; TIH –
Technik- Industrie- und Handwerksgeschichte und ENT – Entwicklungsgeschichte deswegen ist es von
historischem und öffentlichen Interesse und demnach erhaltenswert.
AUT – Authentizität; GAT – Gattung; CHA – Charakteristisch für die Entstehungszeit; TIH – TechnikIndustrie- und Handwerksgeschichte; ENT - Entwicklungsgeschichte
La COSIMO émet à l’unanimité un avis favorable pour un classement en tant que monument
national de l’immeuble sis 6, rue Jean l’Aveugle à Luxembourg-Limpertsberg (no cadastral
39/1195).
Max von Roesgen, John Voncken, Christina Mayer, Michel Pauly, Marc Schoellen, Matthias Paulke,
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