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 sis 37, Grand-Rue à Vianden se caractérise comme suit :
Das Stadthaus (GAT/BTY) und ehemalige Bäckerei steht giebelständig zur Grand-Rue in Vianden. Die
Fassade ist leicht nach hinten geneigt, auffälligstes Merkmal dieses schmalen Hauses ist die markante
Rundung, die das Gebäude zur schmalen Gasse zum Nachbarhaus N° 39 aufweist. Die Bebauung der
Parzelle und eine steinerne Wendeltreppe im Haus lässt auf eine ursprünglich mittelalterliche
Entstehungszeit des Hauses schließen.
Die unsymmetrische Fassadengestaltung zeugt von mehreren Umbauten, die Größe der kleinen
Fenster im ersten und zweiten Obergeschoss sowie im Dachgeschoss deutet auf eine Bauzeit dieses
Gebäudeteils um oder vor 1700 hin (AUT/CHA). Das Gebäude ist demnach bereits früher erbaut und
mittelalterlichen Ursprungs. Es zählt somit zu den raren Exemplaren, die aus dieser Zeit noch erhalten
sind (SEL). Die Öffnungen im Erdgeschoss hingegen scheinen eine Zutat der Zeit um 1900 zu sein. Hier
befand sich früher eine Bäckerei mit Geschäftslokal. Die Entwicklung des Gebäudes ist gut ablesbar
(ENT).
Hinter dem Haupthaus befindet sich ein Anbau in dem früher Korn gemahlen wurde, der Mühlstein ist
nicht mehr erhalten und der Anbau wurde um 1945 neu errichtet. Im Inneren des Hauses finden sich
noch einige originale Elemente der verschiedenen Bauphasen wie eine steinerne Wendeltreppe, ein
gewölbter Keller, Kacheln im Eingangsbereich, die verwinkelten Raumdimensionen, das Fachwerk
unterm Dach, eine Haascht.
Ein genaues Aufmaß des Hauses wäre wünschenswert.
Das Gebäude, 37 Grand-Rue zu Vianden in der Gemeinde Vianden, erfüllt die Kriterien AUT –
Authentizität; SEL – Seltenheitswert; GAT – Gattung; CHA – Charakteristisch für die Entstehungszeit
BTY – Bautypus und ENT – Entwicklungsgeschichte, 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 avec 11 voix pour et 1 abstention un avis favorable pour un classement en tant que
monument national de l’immeuble sis 37, Grand-Rue à Vianden (no cadastral 189/1928).
John Voncken, Christina Mayer, Marc Schoellen, Mathias Fritsch, Matthias Paulke, Nico Steinmetz,
Michel Pauly, Max von Roesgen, Christian Ginter, Jean Leyder, Sala Makumbundu, Anne Greiveldinger.
Luxembourg, le 11 mars 2020

