
Bettembuf 
Eine Zwisc 
Vor etwa 4 Jahren wurden die ersten Schritte 
der Stiftung ,;Hellef fir d'Natur" und der 
·„Letzebuerger Natur- a Vulleschutzliga"· zur 
Erhaltung und Restaurierung des Bongerts 
Altenhoven in Hettemburg eingeleitet. Die 
erste Bestandesaufnahme von 1 989 ergab 
einen Bestand von 1070 Hcichstammobst
bäumen. Da in den letzten Jahrzehnten weder 
eine Pflege der Bäume· noch Neupflanzungen ' 
erfolgten, ist der Bestand überaltert und es sind 
viele Baumlücken entstanden. Durch 
mangelnde Weidepflege ist viel dorniges 
Gebüsch aufgekommen, das schon viele 
Bäume überwuchert hat. Seit 1990wurde sehr 
viel Arbeit in ·den Bongert investiert, welche 
zum überwiegenden Teil ehrenamtlich von 
den Mitarbeitern der LNVL, Sektion • 
Bettemburg/Monnerich und der Stiftung 
„Hellef fir d'Natur" getätigt und organisiert 
wurde: 

• Umgefallene Bfü1rne und Baumruinen 
wurden entfernt und bis jetzt wurden 192 
neue Hochstämme in verschiedenen Arten 
(auch Walnüsse, Speierling, Mispel) und 
Sorten gepflanzt. Für die Wintersaison 93/ 
94 sind weitere Pflanzungen vorgesehen. 

• Ein Teil der ausgewachsenen Schnitthecken 
wurde geschnitten. 

• Der Weidezaun wurde stellenweise 
erneuert. 

• Mehrere alte Bäume wurden geschnitten; 
dieser Erhaltungsschnitt soll in .den 
nächsten Jahren an möglichst vielen 
Bäumen durchgeführt werden. 

• Der verlandete, angrenzende Weiher 
wurde ausgehoben und ausgezäunt. 

• Zur Autobahnseite hin wurden eine 
Baumreihe gepflanzt und einige hundert 

· Meter Benjes-Hecke angelegt. 

• Die reichliche Obsternte von 1992 wurde 
zum Großteil aufgelesen und zu Apfelsaft 
verarbeitet. · ' 

• Jedes Jahr werden Obstbaumsc!rnittkurse 
organisiert. 
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Anzahl der ertragsfähigen Obstbäume . 
im Bettemburger Bongert (Stand: 1993) 

Apfel 677 (61%) 

Birne 155 (14%2 

Kirsche 40 (4%) 

Mirabelle 112 (10%) 

Zwetsch~ef~aume ------~L __ ( 8o/~ 
Walnuß 20 (2%) 

Mispel 6 (c1%) 

Speierling 7 (c1%) 

Quitte (c1%) 

Summe . 1106 

Das Projekt findet Unterstützung; das sieht 
man an der Mitarbeit der Bettemburger sowie 
am Aufruf zur Baumpatenschaft, auf den hin 
sich hunderte Leute gemeldet haben. Auch 
die Landschaftspflegehelfer des „Ceni:re de 
Formation Professionelle Continue" und 
Mitarbeiter des „Foyer des Entraites" aus 
Ettelbrück leisten wichtige Arbeit in diesem 
Projekt. Es wird großer Wert daraufgelegt, daß 
die Anlage ohne chemisch-synthetische 
Pflanzenschutzmittel und Düngemittel 
bewirtschaftet wird, weswegen wir eine 
Zusammenarbeit mitJos Lentz, Bio-Bauer aus 
dem benachbartem Livange gesucht haben. 
Sowohl im Landwirtschafts- als auch im 
. Umweltministerium findet unser Anliegen zur 
Erhaltung dieser einzigartigen Anlage 
Anklang. Der frühere Umweltminister Robert 
Krieps sowie die Minister Alex Bodry und 
Rene Steichen besuchten den Bongert und 
pflanzten einen Obstbaum, Seiteris des 
Umweltministeriums erhielt die Stiftung 
„Hellef fir d'Natur" die lang ersehnte 

Konvention~ womit der Stiftung die Pflege der 
Anlage übertragen wurde. Außerdem wird zur 
Zeit ein „Dossier de classement" erstellt, 
welches zur Ausweisung eines Schutz
gebietes führen wird ·(„zones diverses"). 

Es wird noch Jahre dauern, um die versäumten 
Pflegearbeiten der letzten Jahrzehnte aufzu
holen: Das Bild des Bongerts wird sich in 
Zukunft in die Richtung änd~rn, daß die· 
Verwilderung (also Untergang der Hoch
stammanlage) durch einen neuen Pflege
impuls gestoppt wird .. Ziel ist es, eine Obst
anlage zu erhalten, in welcher schönes Obst 
produziert wird und gleichzeitig ein Lebens
raum für Tiere und pflanzen erhalten wird. 
Nur durch einen .Ertrag können wir eine 
kontinuierliche Bewirtschaftung gewähr
leisten. Mit einem Obstsortenlehrpfad, 
Informationstafel sowie Schnittkursen und 
anderen Aktivitäten soll möglichst vielen . 

· Leuten nahe gebracht werden, daß eine 
ökologische und nachhaltige Nutzung 

unserer Landschaft· 
den Interessen eines 
umfangreichen 
Naturschutzes 
entspricht. Wenn wir 
keine jungen Bäume 
pflanzen und diese 
pflegen, werden wir 
nie alte Bäume mit 
Nisthöhlen haben ... 

Raymond Aendekerk 

Die Äpfel der Ernte 
1992 des , 
Bettemburger 
Bongerts wurden zu 
Apfelsaft 
verarbeitet und 
über die Bio Bauere 
Genossenschaft 
vermarktet Leider 
gibt es 1993 keine 
Apfel und somit 
auch keinen Saft. 
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