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 :
Der ehemalige Bauernhof (GAT/BTY) steht traufständig zur Straße in der Mitte befindet sich das
Wohnhaus an das links eine gleichhohe Scheune mit Stall angebaut. Rechts stößt ein etwas niedriger
ebenfalls landwirtschaftlicher Bau an das Haupthaus. Die Fassade des Haupthauses ist dreiachsig und
symmetrisch gegliedert und erhebt sich auf zwei Geschossen. Die Fenster und Türgewände welche die
Mauer durchbrechen sind am ganzen Gebäude aus Stein gearbeitet. Die Fenster sind im rechteckigen
Format gehalten. Die Fassade der links angebauten Scheune ist ebenfalls dreiachsig gegliedert und
zweigeschossig, im Erdgeschoss durchbrechen ein Scheunenbogen mit Steingewände, ein
kleinformatiges, quadratisches Fenster und eine Türe die Mauer, die Achsen werden durch die
Lüftungslöcher im Obergeschoss betont. (AUT/CHA)
Das Bauwerk ist bereits auf der Josephinischen-Landesaufnahme der Österreichischen Niederlande
(1764-1771) als auch auf der Ferrariskarte von 1777 verzeichnet. Das Haus dürfte im 19. Jahrhundert
renoviert worden sein. (ENT)
Im Inneren sind die Raumaufteilung und zahlreiche Elemente original erhalten so die hölzerne
Eingangstüre, der Kachelboden im Eingangsbereich, Stuck an den Decken, Taquenschrank,
Dielenböden, Einbauschränke, hölzerne Türgewände und Türen bzw. Kassettentüren, Holzbalken, ein
Teil der Holztreppe, Teil der Hascht unter dem Dachboden. (AUT/CHA) Im Stall befindet sich noch ein
authentischer Pflastersteinboden und steinerne Futtertröge.
Unter dem Haus befindet sich ein großer gewölbter Keller. (AUT/CHA)
Das Gebäude, 1, Huewelerstrooss zu Beckerich in der Gemeinde Beckerich, erfüllt die Kriterien AUT –
Authentizität, 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 integral ein Kulturgut für den Staat Luxemburg dar und ist wegen
seiner herausragenden architektonischen, ästhetischen als auch historischen Eigenschaften national
schützenswert.
Kriterien:
AUT – Authentizität; GAT – Gattung; CHA – Charakteristisch für die Entstehungszeit; BTY – Bautypus;
ENT - Entwicklungsgeschichte
La COSIMO émet à l’unanimité un avis favorable pour un classement en tant que monument national
de l’immeuble sis 1, Huewelerstrooss à Beckerich (no cadastral 89/4177).
John Voncken, Christina Mayer, Marc Schoellen, Christine Müller, Sala Makumbundu, Mathias Fritsch,
Mathias Paulke, Christian Ginter, Michel Pauly.
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