
 

 

                 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 les immeubles se caractérisent comme suit :   
 

Beide Stadthäuser (GAT) sind traufständig zur Avenue du X Septembre errichtet. Die beiden 

Backsteinhäuser (BTY) sind in die Zeit des beginnenden 20. Jahrhunderts zu datieren und bilden ein 

authentisches Jugendstil-Ensemble. 

 

Die Fassaden der beiden Häuser sind symmetrisch zueinander. Jedes Haus hat zwei Achsen und 

erhebt sich auf drei Geschossen. Die reich verzierten Fenster und Türgewände aus Stein sind vertikal 

durch Dekorelemente verbunden, was die jeweilige Achse nochmals betont. Das steinerne 

Türgewände wird durch einen Dreiecksgiebel bekrönt.  

Im Inneren haben beide Häuser ihre originalen Strukturen erhalten.  

 

Nr 62: hölzerne Eingangstüre mit originaler Buntverglasung aus der Entstehungszeit, originale 

buntverglaste Fenster aus der Entstehungszeit im Stil des Art Nouveau, Stuckdekor an den Decken, 

hölzerne Kassettentüren, Mosaikbodem im Eingangsbereich, hölzerne Treppe mit gedrechseltem 

Geländer (AUT/CHA) 

 

Nr 64: hölzerne Eingangstüre mit originaler Buntverglasung aus der Entstehungszeit, Stuckdekor an 

den Decken, hölzerne Kassettentüren, Mosaikbodem im Eingangsbereich, Kachelboden in der Küche, 

Tapeten, hölzerne Treppe mit gedrechseltem Geländer (AUT/CHA). 

Die Gebäude, 62-64 Avenue du X Septembre in Merl in der Gemeinde Luxemburg, erfüllen die 

Kriterien AUT – Authentizität; GAT – Gattung; CHA – Charakteristisch für die Entstehungszeit und BTY 

– Bautypus, deswegen sind sie von historischem und öffentlichen Interesse und demnach 

erhaltenswert. Die Gebäude stellen integral ein Kulturgut für den Staat Luxemburg dar und sind 

wegen ihrer architektonischen, ästhetischen als auch historischen Eigenschaften unbedingt national 

schützenswert. 

 

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

national de l’ensemble formé par les immeubles sis 62-64, avenue du X Septembre à Luxembourg-

Merl (nos cadastraux 590/1272 et 590/1273). 

Christine Muller, Matthias Paulke, Andrea Rumpf, Max von Roesgen, John Voncken, Anne 

Greiveldinger, Christian Ginter, Sala Makumbundu, Christina Mayer, Michel Pauly. 

 

Luxembourg, le 6 mars 2019  

 


