
 

 

                 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 la ferme sise 1, Um Knupp à Goesdorf se caractérise comme suit :   
 

Der Bauernhof (BTY/GAT) steht traufständig direkt an der Straße und bildet mit seinen hufeisenförmig 

angeordneten Gebäuden einen Komplex um einen Innenhof. Das Wohnhaus wird von zwei Anbauten 

flankiert, links von einem Anbau an das Wohnhaus, rechts vom Stall, an dem wiederum nach hinten 

mehrere Ställe und Scheunengebäude angrenzen. Der linke Anbau ist mit einem Spitzdach versehen, 

welches ihm den Anschein eines Türmchens gibt. Die Fassade des Haupthauses ist dreiachsig, 

symmetrisch gegliedert und erhebt sich auf zwei Geschossen und wird von einem Mansardendach 

abgeschlossen. Der rechts angebaute Stall besitzt ein einfaches Satteldach. Das Gebäude wurde 

kurzzeitig im Erdgeschoss in einen Lebensmittelladen umgestaltet, bis es nun ganz Wohnhaus wurde.  

An der rückwärtigen Fassade ist ein Jahresstein mit der Zahl 1852 angebracht, was stilistisch mit dem 

Gebäude übereinstimmt.  

 

Im Inneren ist das Gebäude authentisch erhalten, die Raumaufteilung und Raumdimensionen, die 

Haascht, die Holztüren, Holztreppen, Dielen, Einbauschrank, der Dachstuhl, sind erhalten (AUT/CHA). 

Im Erdgeschoss  sind die Umbauarbeiten gut ablesbar (ENT). 

 

Das Gebäude 1, Um Knupp zu Goesdorf in der Gemeinde Goesdorf, 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 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 la ferme sise 1, Um Knupp à Goesdorf (no cadastral 22/2857). 

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  

 

 

 

 


