
Der Bettemburger ,,Bongert Altenhoven": 

'A~fstieg, Glanz und. (vorläufiger) Fan 
Der „Bettemburger Bongert" ist ein etwa 13 ha 
großer Obstbaumbestand. Vor 1970 standen 

. hier noch ungefähr 1500 Hochst<1mm
obstbäume, von denen ein Teil auf dem 
höhergelegenen Gelände ;,um Bierg" über 

. 100 Jahre alt schien. Dieses schon respektable 
Alter des Baumgartens regte zur weiteren 
Nachforschung an. · 

Etwa 500 min nord-östlicher Richtung vom 
Bettemburger Ortszentrum entfernt, ist das . 

· Gelände schon auf der „Ferraris-Karte" von 
1 777 als zusammenhängende Fläche 
auszumachen. · 

In einem Güterverzeichn1s der Bettemburger 
Schloßherrschaft vorn 11. Mai 1780 wird es 
auf folgende Art beschrieben: „terres 
labourables; saison dite Mosseler, en durs 
grains, : ... in Peppinger Schleidt, une piece, ... . 
c':onsiste ~n 5 journaux 49 verges 10 pieds; ... . 
au meinecanton, deuxpiecesde2j. 138v. 2p. 
et de l1 j : 118 v. 2p.; item auf dem Berg deux 
pieces de 25 j. 122v. 2p. et de 3 j. 21 v. 4 p." 

' zusammen also über 50 Morgen, d.h. etwa 17 
ba gutes Ac.kerland,· das der Anne-Marie- . 
Bernardine; Gräfin von Hohenzollern
.Hechingen, Herrin von Bettemburg, · 
Abweiler, Hellingen und Aspelt gehörte. Die 
Gräfin war eine Nichte des letzten Barons von 
Zievel, Herrn yon· Bettemburg, der 1 776 star.b. 

Am 6. Mai 1807 erwarb Oiarles~Joseph 

Collart, Dommeldinger Hüttenherr, die 
meisten Bettemburger Schloßgüter, darunter· 
auch das Gelände „um ß'ierg" für seinen 
vierten Sohn Auguste Collart. Auf der 
Urkatasterkarte von 1824 erscheint das 
betreffende. Lanä als geschlossener B,esitz der 
Witwe Collart, mit einer Quelle im süd
westlichen Teil; auf dem Gelände der 
„Peppinger Schleidt",zeigen die Felder die 
typisch langgestreckte Flurform, deshalb 
werden hier auch einige a11dere Besitzer 

. aufgezählt. · 

187.7 heirateteJosephine Collart, eine Enkelin 
des erste.n Schloßbesitzers, den Baron Ch~rles 
Jacquinot, den späteren Betreiber der 
Bettetiiburget Ziegelei. Josephine Collart 
verstarb 1886 und.ihr Besitz wurde eiri Jahr 
später .unter ihre sieben unmündigen Kinder 
aufgeteilt. Caroline Jacquinot erhielt dabei 
„une parcelle de terre auf Berg, contenant"1 3 
ha 42 ares'!. Ihre Schwester Margu~rite erhielt 
„des labours auf Peppinger Sclileid ~1 • Mari darf 
annehmen, daß ihrvater, der für diese Güter 
die Vormundschaft übernommen hatte, kurz 
danach den ersten Teil des Baumgartens „auf 
Berg" anlegte. · 
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eines Luxemburger Lebensraums 
In den Akten des Bettemburger Notars Faber 
vom 22.Januarbzw. 20. März 1916-verkaufen 
Caroline und Marguerite Jacquinot ihre.Güter 
aufßerg, die diesmal z.T. als 11 uneterre plantee 
d'arbres, clöturee d'une haie vive, avec 
remise, fontaine et abreuvoir", z.T. als 
)abours" beschrieben werden . Der damalige 
Bongeitganz oben 11aufßerg'1umfaßtetwa 5,5 
ha, während das unterhalb, westwärts 
gelegene Feld etwa 6 ha zählt. Als Käufer 
fungierten drei Gebrüder Schiltz aus 
Crauthem, Besitzer der dortigen Gärtnerei. 
Der Kaufpreis betrug damals 37.000 Franken . 
Sie erweiterten den Bongert in der westlichen 
Hanglage, wobei ein zweites Pavillon 
entstand, das jedoch heute ganz_ verschwun
den ist. Die neuen Besitzer entfalteten eine 
rege Aktivität „ auf Berg". Von Februar 1923 
bis Febn.-1ar 1924 kauft der begüterte 
Metzgermeister J.-P. Altenhoven aus 
Rümelingen die vorerwähnten Parzellen, 
erweitert seinen neuen Besitz ,;auf Peppinger 
Sehleid" und zahlt dafür insgesamt 107.000 
Franken. 

Noch i.m Verlauf desselben Jahres entsteht 
nach Plänen des Zeichenlehrers Jos. Wegener 
„oben auf dem Brouch" ein geräumiges, 
modernes Hofgut, das ein herrschaftliches 
Wohnhaus, eine Scheune, verschiedene 
Ställe, besonders aber eine Brennerei nebst 
Lagerschuppen umfaßt. Daneben entstehen 
zwei Geflügelställe, ein Bienenstand und 
nördlich davon ein Weiher. Der älteste Teil des 
Baumgartens, der um 1890_ angepflanzt 
wurde, liegt in südöstlicher Hanglage 
zwischen 295 und 285 m Höhe; der von den 
Gebrüdern Schiltz um 1919 angel~gte Teil 
liegt etwa auf derselben Höhe, verläuft aber 
am Nordwesthang; der „Mirabellenbongert" 
liegt zwischen 285 und 275 m ungünstiger am 
Fuße des Hügels in feuchter NW-Lage und 
wurde nach 1925 geschaffen. · 

Oben: Der Hof Altenhoven; von links nach 
recbis: Stallungen, Scheune, Wohnhaus; 
errichtet 1925 nach Plänen von Jos. Wegener 
aus Peppingen;mußte nach kaum mehr als 50 
Jahren 'der Diedenhofener Autobahn 
weichen. 

Mitte: Ein Pavillon. mit.Brunnen 

Unten: Neuanlage neben dem Jacquinot
Bongert; rechts ein inzwischen 
verschwundenes Pavillon; im Hintergrund 
die Ortschaft Peppingen. ' 

regulus 4/93 5 



~elm Obs!emlen 

Oben: Apfelernte anno dazumal; Obstgartenbesitzer wären heutzutage froh, wenn sie so viele 
Helfer finden könnten. 
Unten: Jede Menge Äpfel, und zwar Bio-Äpfel (es gab nämlich zu der Zeit nichts anderes). 

Links: Johannes Hoffmann, späterer Ministerpräsident des Saarlandes, bewohnte Hof 
Altenhoven als Exilant von 1935 bis 1940. 
Mitte und rechts: Die fetzen Besitzer des Hofguts: Norbert Steffen, Zahnarzt in Bettemburg, 
und dessen Frau Eugenie Altenhoven bewohnten das Anwesen während des 2. Weltkriegs. 
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Zur Erntezeit wurden etwa 15 rflücker 
beschäftigt. Außerdem darf man ohne Zweifel 
annehmen, daß sowohl bei Ch. Jacquinot als 
auch bei J.-P. Altenhoven dem Bongert eine 
gewisse soziale Komponente zugeschrieben 
werden kann und zwar als Frischobstlieferant 
für die Arbeiter der Bettemburger Ziegelei 
bzw. für die Rümelinger 
Grubenarbeiterfamilien. 

Ab Juni 1940 bewohnte das Ehepaar Norbert 
Steffen, Zahnarzt in Bettemburg, und Eugenie 
Altenhoven, Tochter von J.-P. Altenhoven, das 
Hofgut. Nach 1945 wurden sowohl der Hof 
als auch die Obstplantage verpachtet. 

Nach 1960 pachtete A. Seywert aus Livingen 
den Bongert zum Preise von 50 Franken pro 
Ar; hinzukam, daß er ein Viertel der Ernte an 
Mme Steffen abliefern mußte. Der Pächter 
trieb sein Vieh in die Anlage, um den 
Grasbewuchs zwischen den Bäumen 
möglichst niedrig zu halten. Vom Wohnhaus 
her führte eine Wasserleitung bis zu einer 
zentral gelegenen Viehtränke, die die beiden 
Brunnen ergänzte. Während er Ernte wurde 
das gesamte Areal von der Tränke aus in vier 
gleichgroße Flächen eingeteilt, in die das Vieh 
abwechselnd während des Pflückens 
getrieben wurde, um den Erntebetrieb nicht 
zu stören. 

Normalerweise betrug der Ernteertrag 300 bis 
500 Zentner Obst; in guten Jahren konnten 
sogar 800 Zentner erreicht werden. Ein großer 
Teil wurde an die Brennerei 0. Schmit nach 
Hellingen geliefert. Da in den letzten Jahren 
Hofanlage und Bongert getrennt vermietet 
wurden, 1 itt der Gebäudetrakt zunehmend an 
Verwahrlosung, die Brennerei wurde 
stillgelegt, die Viehhaltung war schon längere 
Zeit einge?tellt worden. 

Bedingt durch den Bau der Autobahn 
Luxemqurg-Diedenhofen, gelangte das Gut 
durch Verkauf an die staatliche 
Domänenverwaltung: Mehrere ha des 
einmaligen Obstgartens wurden .zerstört, das 
imposante Herrenhaus wurde nebst · 
Dependenzien Opfer einer sinnlosen 
Baggeraktion. Auch die Radikalkur, die jetzt 
angelaufen ist, fand nicht überall 
Zustimmung, wurden bei einer Neuanlage im 
ältesten Teil doch etwa 10 Reinette- sowie 35 
Rambour-Hochstammbäume gefällt, wobei 
an der unmittelbar angrenzenden Westseite 
mehrere Reihen Bäume mit gelblich
mehligen Äpfeln stehen blieben, die 
außerdem Mistelbefall aufweisen . Für solche 
Maßnahmen muß man aber ein gewisses 
Verständnis aufbringen, wenn der Bongert · 
Altenhoven seine ursprünglich Funktion in 
der Kulturlandschaft wiedererlangen soll . Als 
alte Luxemburger Arten blieben wenigstens 
gute Triumphapfelbäume sowie eine 
einmalige Birnbaumallee erhalten. 



Man darf gespannt sein, wie das n.eue Team. 
unter Leitung von Raymond.Aendekerk den . 
vielversprechenden Neuanfang· mit 
ministeriellen Segenswünschen bewältigen 

. wird. Für die ,;Arnis de l'Histoire du 
Roeserbann", die tatkräftig an ihreni Projekt 
„Musee de I' Agriculture" im benachbarten 
Peppingen arbeiten, würde das erneute 
Aufblühen des „Bettemburger Bongert" eine 
zusätzliclie Attraktion in nächster Nähe · 
bedeuten. 

· Das Dreieck „Maison de la Nature" in . 
Kockelsclieuer - „Musee de l ~Agiiculture" in 
Peppingen- „Bettemburger Bongert" wäre für · 
naturverbundene Stadtbew.ohner· bestimmt 
ein lohnenswertes Tagesziel· im südlichen 
Naherholungsgebiet der _Hauptstadt 

Norbert Quintus 

Der Autor möchte folgenden Personen.und Institutionen für 
Informationen und Dokum~nte danken:. ' 
·: Mme Aghina-Collart · · 
- Mme J. Kremer 
-Mme LZens. 
- H. Dondelinger 
-A. Seywert , 
- Adni". des Archives de !'Etat (S. Hoffm.ann) 
- Adm. de l'Enregistrement et des Domaines (M. Ries) 
- Adm. du Cadastre et de la Topographie (Direction) 
- Adm. Communale de Bettembourg (Th. Schergen)° 
, /\dm. Communale de Roeser (R. Ballmann) . .: 

Rechts: 
, Vorher/nachher: Durch clie Anlage „Auf 
Berg" rast jetzt 'der Wahnsinnsverkehr nach 
Belgien bzw. · Frankreic~. 

Unten: Die Überreste des auf S. S 
abgebildeten Pavillons neben·der kürzlich . 
erfolgten. und z. T. umstri.ttenen Neuanlage. 

) 

c~4( 

(B;/ehtbö. 

Autobahn 

J~. 

./' 

regulus 4/93 7 


	bong1 CCI21042014_00000
	bong2 CCI21042014_00001
	bong3CCI21042014_00001
	bong4CCI21042014_00001

