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Es ist dem Gebäude nicht 
mehr anzusehen, dass es 
dereinst einmal das Herz-

stück eines „freyadeligen Hofguts“ 
war. Aber auch wenn das Fachwerk 
zur Ortsstraße nicht echt, jüngeren 
Datums und nur aufgesetzte Zier-
de ist, so prägt das stattliche Haus 
– im Ensemble mit dem alten Glo-
ckenturm gegenüber – das Ortsbild 
von Altstadt. Dabei ist der Recke 
aus Buntsandsteinen, der auf 17,25 
Meter aufragt, mit seinen 162 Jah-
ren viel jünger als das Anwesen vis-
à-vis. Tatsächlich bringt es das eins-
tige Herrenhaus auf stolze 350 Jahre 
– und ist somit die älteste Immobi-
lie des kleinsten Kirkeler Ortsteils.

Jetzt sollen deren Tage aber ge-
zählt sein: Der Abriss des histori-
schen Baus steht unmittelbar be-
vor, könnte noch in dieser Woche 
beginnen. Ein Neubau mit mehre-
ren Wohnungen soll dort hochgezo-
gen werden.

Die Geschichte des Hauses reicht 
zurück in jene Zeit, als unter der Fe-
derführung von Vauban die Festung 
auf dem Homburger Schlossberg 
angelegt wurde und die Stadt ihr 
bis heute im Wesentlichen noch er-
kennbares Aussehen bekam. Für ei-
nige Jahre hatte Homburg nach 1680 
Rang und Funktion der Hauptstadt 
der französischen Saarprovinz, die 
im Süden sämtliche deutschspra-
chigen Teile des Herzogtums Lo-

thringen umfasste, im Westen bis 
an die Prims, im Norden über den 
Hunsrück bis an die Mosel und im 
Osten bis an die Haardt reichte. Auch 
wenn diese Zentralfunktion bald an 
Saarlouis abzutreten war, wurde der 
Aufbau der Stadt mit Vehemenz vor-
angetrieben. Die Zuwanderung war 
zahlreich, vor allem aus französisch-
sprachigen Gebieten. Auch die Mi-
litärpräsenz, die Bauarbeiten sowie 
der Verwaltungsausbau hatten zur 
Folge, dass sich viele Untertanen 
des „Sonnenkönigs“ Ludwig XIV. an-
siedelten. Bestes Beispiel dafür ist 
Esprit Jusseaume Marquis de la Bre-
tesche, der Kommandant der Fes-
tung war und sich in deren Sicht-
weite ein Gehöft zulegte – im Dialekt 
der Region wurde daraus der Lap-

pentascherhof.
Im Zusammenhang mit dem 

in Rede stehenden Altstadter Ge-
höft taucht in dieser Zeit der Name 
Francois de Beaumesnil auf. Ob er 
von dem gleichnamigen, prächti-
gen Schloss im Departement Eure 
in der Normandie stammt, ist nicht 
bekannt. Er verheiratete sich mit 
Charlotte Sophie Elisabeth, gebore-
ne Steinkallenfels aus Großbunden-
bach. Und eben diese „Madame de 
Bomenie“ tritt um 1700 als Besitze-
rin des Altstadter Anwesens ins Licht 
der Geschichte. Sie war die Tochter 
von Friedrich Ludwig von Stein-

kallenfels aus dessen zweiter Ehe 
mit Sybille Catharina von Cathcart 
zu Carbiston. Dieses alte Adelsge-
schlecht, das aus der Grafschaft Ay-
rshire in Schottland stammte, spiel-
te am Hof des Zweibrücker Herzogs 
eine wichtige Rolle und hatte später 
auch weitläufigen Besitz im Bliesgau 
– Wolfersheim beispielsweise gehör-
te den Schotten. Die verwitwete Ba-
ronin Sybille galt als unermesslich 
reich und befreite den Steinkallen-
felser nach der Hochzeit aus allen 
Geldnöten. Nach einem Testament 
aus dem Jahr 1703 sollte nun die 
Altstadter Gutsbesitzerin Erbin der 
Herrschaft Großbundenbach wer-
den. Dazu kam es aber nicht: Die 
„Madame de Bomenie“ ließ sich 
1706 lieber mit Geld abfinden und 
blieb zunächst in Altstadt.

Welche Ausmaße ihre Altstadter 
Besitzungen hatten, erschließt sich 
aus einer Bodenvermessung aus 
dem Jahr 1728. Mehr als 70 Prozent 
des bebaubaren Ackerlandes im 
Ort nannte sie ihr Eigen, dazu kam 
die Hälfte des landwirtschaftlich 
nutzbaren Wiesenbestandes. Gro-
ße Waldareale gehörten außerdem 
zum Hofgut. Von einer Ausstattung 
mit qualitativ hochwertigen Mö-
beln ist die Rede, edle Pferde sei-
en gehalten worden, über eine gro-
ße Viehhaltung wird berichtet. Der 
Hof wurde zeitweise auch von ei-
nem Pächter bewirtschaftet. Das 
Unglück, das den aus der Schweiz 
eingewanderten „Hofbeständer“ Jo-
hann Peter Schmoltzi traf, blieb bis 
heute im örtlichen Gedächtnis ver-
ankert: Dieser, geboren 1689, war 
zu Beginn des Jahres 1724 abgän-
gig. Ein Kirchenbucheintrag gibt 
weiteren Aufschluss über das Dra-
ma, das sich ereignet hatte und des-
sen Hintergründe nie geklärt wur-
den: „… am 18. Mai 1724 ist der vor 
vier Monath lang verlohrene Hans 
Peter Schmoltzi so hier durch Herrn 
Leyser auf des Cajars Wiesen gefun-
den worden von den Thieren übel 
zugerichtet, 34 Jahre, 4 Wochen alt, 
begraben worden“.

Kein Pächter, sondern der Gärt-
ner der „Madame de Bomeuil“ (es 
gibt viele Schreibvariationen des 
Namens) war der in Dokumenten 
auftauchende Franz Gonzineonz. 
Er hatte den weitläufigen Park zu 
pflegen, der sich seinerzeit hinter 
dem Hofgut der gesamten heutigen 
Homburger Straße entlang hinzog. 
Die Anlage soll von einer großen, 
undurchdringlichen Dornenhecke 
umgeben gewesen sein. Charlot-
te Sophie Elisabeth von Beaumes-
nil starb 1753, ihr Altstadter Hofgut 
ging in den Besitz der Großbun-
denbacher Herrschaft Cathcart von 
Carbiston über, genauer gesagt an 
Charlotte Luise (1699-1773), die ver-
heiratet war mit Johann Grasset von 
Failly (1678-1767), der hohe Ränge 
im Militär am Zweibrücker Herzogs-
hof innehatte. Failly war Hugenot-
te. Porträts der beiden sind im Zwei-

brücker Stadtmuseum zu sehen. Die 
schmucke Grabtafel der Ehefrau fin-
det sich in der protestantischen Kir-
che in Großbundenbach.

Über mehrere Jahrzehnte wa-
ren die Altstadter Besitzungen 
nun im Eigentum der Failly-Nach-
fahren. Gleichwohl begann im 19. 
Jahrhundert quasi der Ausverkauf 
der Ländereien. 1831 kaufte Hein-
rich Jakob Schleppi das Gehöft Au-
gust von Failly ab. Landwirtschaft-
liche Flächen verblieben freilich 
weiter in Failly-Händen. So ließen 
1858 „die Erben des zu Ludwigsha-
fen verlebten königlichen Bezirks-
richters von Failly die Heuernte von 
etwa 50 Morgen auf der Gemar-
kung von Altstadt gelegenen Wie-
sen“ versteigern – im „Zweibrücker 
Wochenblatt“ war dazu ein Inserat 
eingerückt. Die Versteigerung fand 
auf dem Beaumesnil-Hofgut, nun-
mehr in Schleppi-Besitz, statt. Das 
Grünland, südlich der Kaiserstraße 
in Richtung Beeden und Bliesber-
gerhof am „Cunitzgraben“ gelegen, 
war noch in den 1980er Jahren als 
„Falljes-Wiesen“ geläufig. 1896 be-
kamen auch diese durch Versteige-
rung neue Besitzer.

Das Gehöft selbst blieb noch eine 
Weile im Besitz der Familie Schlep-
pi. Im 20. Jahrhundert wurde es von 
Wilhelm Schwender übernommen, 
der darin eine Handlung mit Bau-
materialien und Holz betrieb. Sein 
Sohn, der Künstler Hans Schwender 
(1929-2006), bewohnte das einstige 
Hofgut bis in die 1980er-Jahre. Bei 
Renovierungsarbeiten legte er im 
Innern auch Teile des Gebälks frei, 
sodass die historische Baustruktur 
sichtbar wurde. Die alten Keller wur-
den von ihm allerdings verfüllt, um 
mehr Höhe für das Wohnzimmer zu 
gewinnen. Zwei historische Ofen-
platten, versehen mit der Jahreszahl 
1703 und damit womöglich aus der 
Anfangszeit stammend, waren von 

Schwender dekorativ im Innern in 
Szene gesetzt worden. Imposante 
Ausmaße hatte der „Käschdebaam“, 
der an der Hofeinfahrt stand und 
der auf Fotos aus den 1960er Jah-
ren noch zu sehen ist.

Die Wirtschaftsgebäude des eins-
tigen Beaumesnil-Hofgutes fielen 
1964 dem Straßenverkehr zum Op-
fer – dem autogerechten Ausbau der 
Homburger Straße standen sie im 

Weg und wurden abgerissen. „Die 
Bürger nehmen mit ein wenig Weh-
mut Abschied von diesem Gebäu-
de, denn es war immerhin ein Stück 
Ortsgeschichte“, hieß es in der Saar-
brücker Zeitung damals.

Nun scheint mit dem Abriss des 
Herrenhauses, das seit vielen Jahren 
dem Leerstand und Verfall preisge-
geben ist, auch das letzte Kapitel 
dieser Geschichte eingeläutet.
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Früheres Herrenhaus steht vor dem Abriss
Das einstige Herzstück 
eines „freyadeligen Hof-eines „freyadeligen Hof-eines „freyadeligen Hof
guts“ gegenüber dem 
Turm prägte bis zuletzt 
das Ortsbild Altstadts mit. 
Jetzt kommt das Aus.

Das einstige Gut der Charlotte Sophie Elisabeth von Beaumesnil (geborene von Steinkallenfels) vis-à-vis des Altstadter 
Glockenturms: Das Herrenhaus als letzter Rest des einst repräsentativen Ensembles soll wahrscheinlich schon in dieser 
Woche abgerissen werden. FOTO: MARTIN BAUS

In der protestantischen Martinskirche in Großbundenbach findet sich der 
Grabstein von Charlotte von Cathcart zu Carbiston (1699-1773). Mit ihrem Ehe-
mann Johann von Failly hatte sie zur Mitte des 18. Jahrhunderts das Altstadter 
Hofgut geerbt. FOTO: MARTIN BAUS

Das Herrenhaus des Altstadter Gehöfts um 1930. Links ist ein Teil der Wirtschaftsgebäude zu sehen, die später für Stra-
ßenerweiterung abgerissen wurden. SAMMLUNG: MARTIN BAUS

Bis in die 1960er-Jahre hinein prägte der „Käschdebaam“ den alten Ortskern 
von Altstadt. Rechts im Hintergrund sind die rückwärtigen Wirtschaftsgebäude 
des einstigen Hofgutes zu erkennen. SAMMLUNG: CLEMENS SCHWENDER

Die Geschichte des
 Hauses reicht zurück in 
jene Zeit, als unter der 
Federführung von 
Vauban die Festung 
auf dem Homburger 
Schlossberg angelegt 

wurde.


