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 le sentier se caractérise comme suit :
Der Weg ist circa 2 Meter breit und 140 Meter lang. Er ist unbebaut und wurde in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts angelegt. (SEL/CHA) Er gehört zu dem von Herr Théodor Cornette erbauten
Anwesen der „Villa Cornette“ 28, rue Beringen. Der Weg ermöglichte es dem Fußgänger auf direktem
Weg vom Haus zum Bahnhof zu gelangen und zeugt vom Wohlstand des Anwesens. Der Weg ist ein
seltenes Beispiel eines Privatzugangs zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Ab 1950 wurde der Weg von den
Patienten des Doktor Sinners, die mit dem Zug nach Mersch kamen, als willkommene Abkürzung
benutzt. (SOZ) Der Arzt lies eigens dafür ein Schild am Bahnhof anbringen, um die Klienten auf den
Weg aufmerksam zu machen.
Der Weg, auf der Parzelle 1933/6386 in der Gemeinde Mersch, erfüllt die Kriterien SEL –
Seltenheitswert; CHA – Charakteristisch für die Entstehungszeit und SOZ – Sozialgeschichte, deswegen
ist es von historischem und öffentlichen Interesse und demnach erhaltenswert.
Erfüllte Kriterien: SEL – Seltenheitswert; CHA – Charakteristisch für die Entstehungszeit und SOZ –
Sozialgeschichte

La COSIMO émet à l’unanimité un avis favorable pour un classement en tant que monument national
du sentier se trouvant à l’arrière de l’immeuble sis 28, rue de Beringen à Mersch (no cadastral
1933/6386). La COSIMO est d’avis qu’il faut procéder à un classement en tant que monument
national de l’ensemble formé par l’immeuble sis 28, rue de Beringen, le jardin et le sentier (nos
cadastraux 1931/6377, 1931/6561 et 1933/6386).
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