
 
 

                 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 wurde im Jahre 1913 von der Familie Clasen-Müller erbaut. Das alte Wohnhaus mit Stall 
(GAT/BTY) steht traufständig zur route d’Echternach. Die Fassade des Wohnhauses ist dreiachsig 
gegliedert und erhebt sich auf zwei Geschossen. Die Eingangstüre ist über ein paar Stufen zu erreichen, 
der Sockel der Fassade ist bossiert. Die Fenster und Türgewände sind aus leicht profiliertem Stein 
gearbeitet. Das Bauwerk ist durch ein einfaches schiefergedecktes Satteldach abgeschlossen, ebenso 
wie der angebaute Stall mit Scheunenboden. Der Stall ist leicht niedriger als das Haupthaus, seine 
Fassade ist zweiachsig gegliedert wobei sich nur die linke Achse im zweiten Geschoss weiterführt. Die 
Fenster und Türöffnungen des Stallgebäudes sind segmentbögig geformt. (AUT/CHA) 
Im Inneren sind noch die meisten Elemente original erhalten so die Kacheln an Wänden und Boden, 
die Hölzerne Treppe mit gedrechseltem Geländer, die hölzernen Dielenböden, die hölzernen Türen 
und Gewände, hölzerne Einbauschränke, in die Wand eingelassene Regale, die Raumaufteilung, die 
Tierstallungen, die Waschküche mit den Steintrögen und der Dachstuhl. Unter dem Dach ist ein kleines 
Zimmer eingebaut. (AUT/CHA) 
In der Mitte des 20. Jahrhundert wurde ein Badezimmer über dem Stall hinzugebaut und kleinere 
Instandhaltungsarbeiten am Haus ausgeführt, wie z.B. Fensterrahmen ersetzt oder die Eingangstüre. 
Die alte Türe aus Holz mit Glas und schmiedeeisernen Verzierungen ist noch erhalten. (ENT/CHA) 
In Wasserbillig ist dieses Haus wohl eines der letzten, wenn nicht das letzte, welches in seiner Art und 
Authentizität erhalten ist. (SEL) 
 
Das Gebäude, 16, route d‘Echternach zu Wasserbillig in der Gemeinde Mertert, erfüllt die Kriterien 
AUT – Authentizität, SEL – Seltenheitswert, 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 architektonischen, ästhetischen als auch historischen 
Eigenschaften national schützenswert. 
 
Kriterien: 
AUT – Authentizität; SEL – Seltenheitswert; GAT – Gattung; CHA – Charakteristisch für die 
Entstehungszeit; BTY – Bautypus; ENT – Entwicklungsgeschichte 

La COSIMO émet avec 8 voix pour et 1 abstention un avis favorable pour un classement en tant que 
monument national de l’immeuble sis 16, route d’Echternach à Wasserbillig (no cadastral 559/4353).  

John Voncken, Christina Mayer, Marc Schoellen, Christine Müller, Sala Makumbundu, Mathias Fritsch, 
Mathias Paulke, Christian Ginter, Michel Pauly. 

Luxembourg, le 6 novembre 2019  
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