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 :
Das Gebäude steht traufständig an der „Rue Adolphe Fischer“ in der Stadt Luxemburg. Seine
Entstehungszeit ist an den Anfang des 20. Jahrhunderts zu datieren.
Die Fassade des Stadthauses (GAT) ist fünfachsig gegliedert und erhebt sich auf vier Geschossen (EG+1. +
2. OG + Mansardengeschoss). Die profilierten Fenster und Türgewände aus Stein (AUT/CHA) sind im
Erdgeschoss größer gestaltet und heben sich von denen der sich darüber befindenden Wandöffnungen
ab. An der Fassade ist ablesbar, dass über den Fenstern am 1ten Stock sich Ornamente aus Stein befanden
(was auch durch historische Fotos belegt ist). Im Erdgeschoss befinden sich zwei Eingangstüren und es ist
mit einer architraphförmigen Zierleiste überhöht, die noch Reste einer Ornamentalen Verzierung
aufweisen. Sie dürfte zur Anbringung eines Namenschildes eines Cafés oder Restaurants (BTY) gedient
haben. Das Gebäude ist mit einem Mansardendach bedeckt, das in Schiefer gedeckt ist. Im
Mansardengeschoss werden die Fassadenachsen durch kleinformatige Gauben fortgeführt (AUT/CHA).
Die Fassade hat einen bossierten Sockel mit Öffnungen zur Kellerbelüftung.
Das Gebäude, 9, rue Adolphe Fischer in der Stadt Luxemburg in der Gemeinde Luxemburg Stadt, erfüllt
die Kriterien AUT – Authentizität; GAT – Gattung; CHA – Charakteristisch für die Entstehungszeit und BTY
– Bautypus, deswegen ist es von historischem und öffentlichen Interesse und demnach erhaltenswert.
Das Gebäude ist wegen seiner architektonischen, ästhetischen als auch historischen Eigenschaften
national schützenswert.
La COSIMO émet avec 6 voix pour et 3 voix contre un avis favorable pour un classement en tant que
monument national de l’immeuble sis 9, rue Adolphe Fischer (no cadastral 345/3121). 2 membres
s’abstiennent. Les membres ayant émis un avis défavorable ou s’étant abstenu estiment que le critère
de l’authenticité n’est pas suffisamment rempli et que des renseignements supplémentaires sur
l’immeuble, dont notamment sur l’intérieur font défaut pour émettre un avis complet. En effet, un
accès à l’immeuble fut à ce jour refusé au SSMN.
John Voncken, Christina Mayer, Marc Schoellen, Christine Müller, Sala Makumbundu, Jean Leyder,
Mathias Fritsch, Mathias Paulke, Nico Steinmetz, Christian Ginter, Michel Pauly.
Luxembourg, le 6 novembre 2019

