Chronik des Obst- und Gartenbauvereines Hochstadt e.V. 1903, 100 Jahre 1903 - 2003
Nach der Überlieferung war Hochstadt (und ist es heute wieder) einer der bedeutendsten
Weinbauorte in der Grafschaft Hanau. Zu sehen ist dies auch noch heute an vielen alten Häusern
oder besser an deren Kellerangängen, die so angelegt sind, das Fässer leicht vom und zum Wagen zu
transportieren waren. Mit dem Weinbau verbunden war seit je auch der Obstbau.
So ist in den verschiedensten Aufzeichnungen zu lesen, dass die „edlen Baumfrüchte“ des Bereiches
zwischen Bergen und Hochstadt besonders schmackhaft seien.
Obst unterlag in der Besteuerung dem sogenannten „großen Zehnten“ und damit auch dem
besonderen Augenmerk der Obrigkeit. Erwischte Obstdiebe hatten mit empfindlichen Geldstrafen zu
rechnen, unter 2 Gulden ging das nur selten ab (es war der Preis für ein Schwein, der Diebstahl
anderer Feldfrüchte und der des Grases war weitaus billiger).
Von Nachbargemeinden ist bekannt, dass schon früher Abmachungen über den Obstverkauf
getroffen wurden, eine Tatsache, die auch später den Obst- und Gartenbauverein in Hochstadt über
einen langen Zeitraum beschäftigte.
Auch die Namen einiger Apfelsorten sind uns überliefert, so werden „Mattäpfel, Burschtoufer und
Rentnetten“ um 1800 erwähnt.
Um den Obstbau sorgten sich neben den „Landesvätern“, die ein Interesse an einem hinlänglichen
Einkommen ihrer Untertanen hatten (und auch an deren Versorgung mit Lebensmitteln) natürlich
auch die Gemeinden.
Gemeindeeigenes Obst gab es auch in Hochstadt, die Bürgermeisterrechnung von 1585 nennt bereits
Einnahmen für Obst aus der „oberen Schied am Obertor“ in Höhe von 2 Gulden.
Wir können davon ausgehen, dass auch die Gemeinde Hochstadt Sorge trug, ihren Obstbaumbestand
zu erhalten und zu erweitern, lies sich so doch in guten Obstjahren auch gutes Geld in die
Gemeindekasse bringen.
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Wir schreiben nun das Jahr 1899, in einer Hochstädter Küche sitzt die Familie zum Nachtessen.
Thema ist die gerade abgeschlossene völlig unbefriedigende Weinernte. Was macht man mit der
Wingert? Aushauen? Noch ein Jahr stehen lassen?

Arbeit im Weinberg

Nach einem ausführlichen Gespräch, das auch in den folgenden Tagen noch fortgeführt wurde ist
man sich darüber klar. Reblaus und Perenospora werden im kommenden Jahr kein Thema mehr sein.
Die Weinstöcke kommen raus, es werden Obstbäume gepflanzt. Äpfel und Zwetschgen, ein paar
Beeren, vielleicht auch noch zwei Birnbäume und auf Wunsch der Großmutter bleiben auch noch ein
paar Weinbergpfirsichbäume stehen. (Diese Pfirsiche scheinen eine Hochstädter Spezialität gewesen
zu sein, sie werden noch bis in die 60ziger Jahre des letzten Jahrhunderts gezogen). Und unter den
Bäumen mag Gras wachsen, das man recht gut als Viehfutter gebrauchen kann.
Diese Entscheidung ist in den Jahren um die vorletzte Jahrhundertwende in vielen Hochstädter
Familien gefallen. Seit den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts war der Weinbau rückläufig, spätestens
1921 gab es in Hochstadt keinen Weinberg mehr. Trauben wurden aber weiter in den Höfen, an
Scheunen und Ställen und auch auf dem Grabland angepflanzt, dazu jedoch später mehr.
Natürlich gab es auch schon zu Zeiten des Weinbaus viele Obstbäume in der Gemarkung, überall
dort, wo die Grundstücke zu hängig waren oder der Boden für eine andere landwirtschaftliche
Nutzung wenig taugte.
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Wie bereits eingangs gesagt, lag es im Interesse der jeweiligen Landesherren den Obstbau populär zu
machen. Dabei gab es mindestens zwei deren Hobby der Obstbau war und natürlich gab es jede
Menge Anordnungen die sich mit dem Obst- und Weinbau befassten und für die Büchertaler
Amtmänner allerlei Überwachungsaufgaben mitbrachten.
Eine weiter Schiene, die in die Förderung des Obstbaues einbezogen war, waren die Pfarrer und
Lehrer, beide von den Vorgesetzten angehalten, bei den Gemeindemitgliedern und schon in der
Schuljugend Interesse dafür zu wecken. So um 1850 gab es z.B. in Bischofsheim den Lehrer Jäger, der
den Todtenhof (den Kirchhof) mit Obstbäumen bepflanzt habe und durch Sortenzucht, Veredelung
und durch die Ausbildung der (männlichen) Schuljugend hervorragend wirkte.
Offenbar gab es auch schon Ausbildungsmöglichkeiten für interessierte Ortsbürger, die Kosten dafür
übernahm teilweise die Gemeinde.
So wundert es auch nicht, dass der erste Vorsitzende des Kreisobstbauvereines 1901 ein Pfarrer aus
Windecken war. In den Ortsvereinen gehörten Bürgermeister und Lehrer zu den Gründungs- und
Vorstandsmitgliedern. In der Zeit zwischen 1890 und 1910 kam es zu einem Gründungsboom, in fast
allen Gemeinden des Kreises Hanau entstanden Ortsvereine für den Obstbau.
Zurück zu Hochstadt. Der zunehmende Anbau von Obst weckte natürlich auch hier das Interesse,
darüber mit anderen Baumbesitzern Erfahrungen auszutauschen. So kam es dann 1903 auch hier zur
Gründung eines Obstbauvereines.
Leider sind dem Verein die Unterlagen der ersten Jahre verloren gegangen. Aus der Überlieferung ist
bekannt, dass sich um die 40 Grundstücks- und Baumbesitzer zum Obst- und Gartenbauverein
zusammenschlossen.
Geld war zu allen Zeiten knapp, in den ersten Jahren hatten die Jahresabschlüsse oft ein Defizit. Die
Anschaffung einer Spritze zur Schädlingsbekämpfung war 1909 nur deshalb möglich, weil ein Mitglied
in Vorlage getreten war und dem man in den folgenden Jahren den Kaufpreis abstotterte.
Aber man hatte sich schon gleich dazu entschlossen, eine Fachzeitschrift zu halten, die von den
Mitgliedern reihum gelesen werden konnte. Natürlich wurde die Wissensvermittlung auch durch
Fachvorträge unterstützt.
1908 war man in der Lage, erstmals eine Obstausstellung durchzuführen; die Mitgliederzahl stieg
langsam an, zum Jahreslauf im Verein gehörte auch schon früh ein „Rundgang“, bei dem
Schnittmassnahmen besprochen, Blütenbildung oder Behang begutachtet wurden. In der Zeit des 1.
Weltkrieges ruhte die Vereinsarbeit. Aber durch die Bedeutung für die Ernährung der Bevölkerung
brachte der Krieg auch einen Aufschwung.
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Hier entsteht die beliebte Baumbude („Pflaumenmus“)

Die Nachfrage nach Obst war groß, die Herstellung von Gelee und Konfitüre (landläufig als
Marmelade bezeichnet) trug zur Ernährung der Bevölkerung bei. Die Ernährungslage war denn auch
in der Nachkriegszeit gespannt und so war mit dem Anbau von Obst durchaus Geld zu verdienen.
Die Mitgliederzahl stieg, Rat Suche und Erfahrungsaustausch innerhalb des Vereins gewann erheblich
an Bedeutung.
Ab 1924 liegen uns die Protokolle der Vorstandssitzungen und Vereinsversammlungen vor. Die
Rechnung des Vereins war geprägt von der Inflation. Es wird im Bericht des Vorjahres auf den
Rundgang hingewiesen, der unter Anleitung des Kreisobstbautechnikers stand. Besonderes
Augenmerk wurde auf die Bäume gerichtet, die durch winterlichen Wildverbiss Schaden genommen
hatten. „Nachlässigkeit bringt Schaden“; wer seine jungen Bäume nicht geschützt hatte, hatte nun
das Problem, die Schäden wieder in den Griff zu bekommen. Der Obstbaumtechniker zeigte den
Anwesenden, wie man durch einen Belag aus Lehm und frischem Kuhmist die Schäden abdecken
konnte. Besser geeignet waren jedoch Steinkohlenteer und Baumwachs – aber beides kostete Geld.
Offenbar nebenbei wurde der Vorstand für ein weiteres Jahr bestätigt, länger diskutierte man über
die Bestellung von guten Obstbäumen. Schriftführer zu diesem Zeitpunkt war übrigens ein
Hochstädter Lehrer.
1926 waren die finanziellen Probleme beseitigt, es gab wieder gutes Geld, man ging mit einem
Kassenbestand von 96,- Mark ins neue Vereinsjahr. 1926 fand im Februar auch wieder ein Rundgang
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statt. Unter der Anleitung des Obstbaumtechnikers wurden durch junge Leute verschiedene
Obstbäume ausgeputzt (geschnitten). Zu den Obliegenheiten des Vereins gehörte auch ein
Vereinsausflug. Der Verein trug die Kosten einer Sonntagsfahrkarte von Frankfurt nach Rüdesheim.
Wie klein und verbunden die Hochstädter Bevölkerung damals noch war kann man aus dem Umstand
ersehen, dass der Ausflug, vorgesehen für den 29. August wegen eines Sterbefalles auf den 5.
September verlegt wurde.
Nachwuchsfragen waren auch schon in diesen Jahren ein Problem. 1927 beschloss der Verein, durch
die Ortschelle bekannt zu machen, dass ein junger Mann gesucht würde, der bereit sei, einen
Baumwärterkurs zu besuchen. Neben der gemeinschaftlichen Bestellung von Rosen waren auch
Klebegürtel für die Bäume ein Thema.
1929 erfolgte ein Vortrag durch einen Gartenbauinspektor aus Kassel. Der Beitrag befasste sich mit
dem wirtschaftlichen Obstbau, er forderte die Anwesenden auf, den deutschen Obstmarkt mit
möglichst einheitlichen Sorten zu beschicken. Erstmals wird auch eine Sammelstelle für Tafel- und
Wirtschaftsobst angesprochen.
Offenbar hatte sich auch ein Bewerber für den Baumwärterkurs gefunden, er erhielt wohl eine
Unterstützung aus der Vereinskasse. Nahegelegt wurde allen Mitgliedern die Benutzung der
Obstbaumspritze, ein Thema, das sich jährlich bis in die Zeit nach dem 2. Weltkrieg erstreckte.
Gespritzt wurde übrigens zumeist mit Obstbaumkarbolineum.
1932 waren die Nistkästen für Vögel ein Thema der Hauptversammlung, es sollten wieder welche
beschafft werden und die bereits vorhandenen seien zu reinigen. Einen Vereinsdiener gab es auch, er
erhielt für seine Tätigkeit 15, - Mark aus der Vereinskasse. Der Verein zählte fast 100 Mitglieder. 1932
beschloss man die Anlage eines Lehr- und Mustergartens. Von der Gemeinde wurde dazu ein
Grundstück an der Grohschlaghohl gepachtet. Einigen Mitgliedern wurde für Versuchspflanzungen
von Obstbäumen ein Zuschuss aus der Vereinskasse gewährt. Der Verein beteiligte sich am
Heimatabend, einer Veranstaltung des Ausschusses für Heimatpflege in Hochstadt, ein Vorläufer der
heute üblichen Vereinsringe. Auch ein Familienabend war offensichtlich ein voller (auch finanzieller)
Erfolg.
1934 war das Thema die Verwertung der Reneclauden und der Zwetschgen. Die Versuche, einen
Aufkäufer für eine Konservenfabrik zu finden, schlugen wohl fehl. Der Ausflug führte nach
Obererlenbach, dem Feldberg, Bad Homburg mit der Schlossgärtnerei und war wie immer ein großer
Erfolg. 1934 wurde man aber auch „gleichgeschaltet“; aus dem Vorsitzenden wurde nun der
Vereinsführer, bei den übrigen Vorstandsmitgliedern gab es, wie auch alle Jahr zuvor, fast keine
Änderungen. Beim jährlichen Rundgang wurde besonders auf die Apfelsorte „Französische
Spitzköpfe“ eingegangen, eine Sorte, die auch noch in den folgenden Jahren Beachtung fand. Auch
die Emanzipation forderte ihr Recht. Die am Rundgang teilnehmenden Frauen forderten von der
Vereinsführung öfters solche Rundgänge durchzuführen. Zumindest die Zwetschgenernte ist sehr gut
ausgefallen, von den Vereinsmitgliedern wurden rd. 800 Ztr. Verkauft, die Pfirsiche brachten eine
Rekordernte, der Rest war eher mäßig ausgefallen.
Gehen wir noch einmal auf den Anbau von Wein ein. 1935 werden erstmals wieder einjährige
Weinstöcke dem Verein angeboten, offenbar werden im Versuchsgarten auch wieder Weinstöcke
angepflanzt, der Erfolg war aber nicht so überwältigend, 1940 und 1941 wurden die Weinstöcke
wieder ausgegraben und als Hausreben an die Mitglieder verteilt. Anstelle des Weines wurden nun
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Versuche mit Beerenobst unternommen. 1948 ist der Weinbau wieder ein Thema, doch diesmal nur
für Hausreben. Neben neuen Hybridsorten werden aber auch weiter Riesling und Gutedel mit
einigem Erfolg angepflanzt. Nachdem 1951 fast keine Ernte stattfinden konnte wurde 1952 ein
Fachmann aus Geisenheim mit einem Vortrag über Hausreben engagiert.

Festzug

Bei der Durchsicht der Protokolle fällt auf, dass zu Beginn der 30er Jahre vom Verein regelmäßig
Saatgut für Salat und vor allem für Bohnen an die Mitglieder verteilt wurde, dabei wurden die Sorten
vermerkt und außerdem darauf hingewiesen, dass dieses Saatgut vom Verein selbst angezogen
worden sei. In den Kriegsjahren kommt noch Gurkensamen aus eigener Anzucht hinzu. Mit
zunehmender Kriegsdauer wurde es auch immer schwieriger, bestimmte Saatgutsorten zu
bekommen, die Empfehlung des Vereins lautete deshalb – nehmen was da ist.
Die im versuchsgarten gepflanzten Obstbäume entwickelten sich gut, Schnittmassnahmen wurden
vorgenommen und der weiter beabsichtigte Ausbau besprochen. 1939 wird auch ein Gartenhaus
errichtet, für die Obsternte im Versuchsgarten werden Kisten angeschafft und die erste
vereinseigene Kelter wird angekauft.
Die 40er Jahre des letzten Jahrhunderts waren durch sehr kalte Winter geprägt, in den Protokollen ist
immer wieder von Frostschäden speziell an jungen Bäumen die Rede. 1942 lag der Schnee so hoch,
das Rehe und Hasen über den Zaun in den versuchsgarten eindringen konnten und erhebliche
Schäden anrichteten. Zu den Schäden trug eine Kälteperiode mit bis zu 30° Frost bei. Viele Bäume
konnten nicht mehr gerettet werden, Neuanpflanzungen waren notwendig aber durch den Krieg und
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die Wetterlage war es schwierig, überhaupt junge Bäume zu bekommen, eine Lieferung 1942 deckte
gerade ein Viertel des gemeldeten Bedarfs.
1941 wird bei der Versammlung dem ersten gefallenen Vereinsmitglied dieses Krieges gedacht, den
zur Wehrmacht eingezogenen Vereinsmitgliedern wird ein Geschenkpäckchen auf vereinskosten
zugestellt.
Durch die Kriegslage wird es immer schwieriger, Dünger, Torf, Werkzeuge (die vorhandenen wurden
gestohlen) zu beschaffen, die Arbeit im Versuchsgarten ruht auf den Schultern der älteren Mitglieder,
in der Feldflur können leider Pflege- und Spritzmassnahmen kaum noch ausgeführt werden. Der
Jahresbericht 1944 endet mit dem Satz „Hoffen wir, dass uns das kommende Jahr den langersehnten
Frieden bringen möge und wir uns wieder mit Lust und Liebe unserer Obstbausache widmen
können.“
Bereits im Juli 1945 findet wieder eine Sitzung des Vereinsvorstandes statt, die sich mit den Querelen
um einen Vorsitzenden beschäftigt. Man ist mit der Entscheidung des Bürgermeisters nicht
einverstanden. Offenbar hat die Militärbehörde die Arbeit des Obst- und Gartenbauvereins nicht
eingeschränkt. Zu wichtig sind nun allerdings auch die Aufgaben zur Sicherstellung der Ernährung.
Die Bedeutung der Sammelstelle wächst.
Gegen Ende 1945 wählt die Versammlung wieder den alten Vorkriegsvorstand. Zu den
Vereinsaufgaben gehören nun auch die Schätzung der zu erwartenden Ernte und deren
Sicherstellung, da im großen Rahmen Felddiebstähle vorkommen. 1946 ist der „Französische
Spitzkopfapfel“ wieder ein Vortragsthema, er trägt regelmäßig reichlich, kann gepflückt werden, hält
lange und auch in der Weiterverarbeitung als Wirtschaftsobst ist er zu empfehlen. In der
Versammlung beschließt man, einen neuen Namen für die Sorte zu suchen und festzuschreiben
(leider ist der nirgends festgehalten). Bedingt durch die Ernährungslage werden faule Zwetschgen
gesammelt und zur Schnapsbereitung nach Hanau geliefert.
Allerdings hatte man vergessen, die Lieferungen zu notieren, die Verteilung des Schnapses wurde
zum Glücksspiel, offenbar waren jedoch alle einigermaßen zufrieden. Ein dickes Ende kam noch nach,
die Steuerbelastung. 38,- RM je 0,7l Flasche waren unter erheblichem Murren zu zahlen. Trotzdem
wurde die Aktion auch in den folgenden Jahren mit steigendem Erfolg weitergeführt. Die Beschaffung
von jungen Obstbäumen ist nicht möglich, Spritzmittel gib es kaum, auch die Versorgung mit
Düngemitteln liegt bei 0. Vom Bürgermeister wird dringend gefordert, den zahlreichen
Heimatvertriebenen Gartenland zur Verfügung zu stellen; offenbar geschieht dies.
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Ein Ausflug

Die zu erwartende Ernte 1947 wird als gut angesehen, über 100 Personen werden für den Feldschutz
benannt, das Ablieferungssoll für Hochstadt wird auf 700 Ztr. Obst festgelegt und zur Erntezeit durch
die Kreisernährungsstelle auf 1400 Ztr. Verdoppelt. Durch die reichliche Ernte waren diese Vorgaben
wohl zu erfüllen, es erfolgte zusätzlich noch eine Obstsammlung zugunsten der Krankenhäuser der
Umgebung. In diesem Jahr beginnt auch wieder der früher eingeführte Rundgang durch die
Obstbaugebiete.
Den Bestand von Obstbäumen in der Gemarkung Hochstadt schätzte man auf 25.000 Stück (!). Man
will wieder eine Obstausstellung veranstalten und auch das Thema Ausflug steht wieder auf der
Tagesordnung. Im Versuchsgarten fand ein Wechsel bei der Gärtnerstelle statt. Nachteilig ist hier die
mangelnde Wasserversorgung im Versuchsgarten. Außer Gemüse werden dort auch Sämlinge
verschiedenere Obstarten gezogen. Für den Zwetschgenschnaps (es gibt 4 Flaschen pro Ztr.
abgelieferten Obstes) sind in diesem Jahr 44,- RM zu zahlen.
1948 – die Währungsreform macht vieles wieder möglich. Es gibt Wühlmausfallen, Spritzmittel,
Dünger und Torf, aber die Preise sind hoch. 9,- bis 10,- DM für eine Hauszwetschge oder ein
Apfelbäumchen gelten in Hochstadt als Wucherpreis (haben wir bei der Euro-Umstellung nicht
sinngemäß ähnliches vernommen). 1948 gibt es auch den ersten vereinseigenen „Hohen-Astheimer“,
vorher hatten die Mitglieder nur für den eigenen Bedarf gekeltert.
Den Jahresbericht 1949 beginnt der Schriftführer über zwei A-4 Seiten fast euphorisch. Krumme
Jahreszahl – gute Ernte. Ein Superjahr für späte Pfirsiche, der Obstverkauf im Herbst erfolgte mit der
notwendigen Reklame direkt an die Verbraucher, auch wenn der Erlös höher hätte ausfallen können.
Der erste Rundgang endete mit wackeligen Beinen, so gut war der vereinseigene Speierling, auch der
zweite Rundgang endete für den einen oder anderen mit dem Heimtransport per Schubkarre. Der
Ausflug führte nach Obernburg mit fast 150 Teilnehmern, in umliegenden Orten wurden musterhafte
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Anlagen (Vollwertobstbau) besichtigt. Natürlich kamen dabei andere Ernteergebnisse als im
Hochstädter Streuobstanbau zustande. Auch die Obstverwertung löste Erstaunen aus. Im
Versuchsgarten sollten Speierlinge angezogen werden. Die Anzucht von Pfirsichen ist gelungen, sie
werden später an die Mitglieder verkauft. Mit etwas Skepsis sieht der Schriftführer die
Verkaufsmöglichkeiten für Hochstädter Obst in den kommenden Jahren und auch der Ausblick auf
die Preise stimmt ihn nicht rosig. Obst aus den europäischen Nachbarländern drängt auf den
deutschen Markt. Trauben aus Italien und Bulgarien, erstmals in großen Mengen auch Zitrusfrüchte
aus Spanien – Konkurrenz zu niedrigen Preisen!
Was der Schriftführer befürchtet tritt in den kommenden Jahren ein. Ein Tafelobstabsatz zu
vernünftigen Preisen wird immer schwieriger, die Mühe lohnt sich immer weniger. Zwar werden
1951 nochmals sehr gute Preise für Zwetschgen erzielt, die Preise für Äpfel waren nur zur Erntezeit
gut, danach setzte ein Preisverfall ein. Der Ausflug war so nachgefragt, dass er an zwei Tagen
durchgeführt werden musste (die Konkurrenz des eigenen Autos fehlte ja noch). Für den
versuchsgarten findet sich über einen längeren Zeitraum niemand mehr, der die Gärtnerstelle
wahrnimmt.

Zwei Gründungsmitglieder

Das 50. Jubiläum der Gründung des Vereines wird 1953 begangen. Neben dem Kommersabend findet
eine große Obstbaumausstellung über zwei Tage statt. Der aus gleichem Anlass veranstaltete
Familienabend war ebenfalls ein großer Erfolg, litt aber an „Überfüllung“.

S. 9

Chronik des Obst- und Gartenbauvereines Hochstadt e.V. 1903, 100 Jahre 1903 - 2003
Da die Erlöse aus dem Verkauf von Obst immer weiter sinken, bzw. das Obst teilweise gar nicht mehr
abgesetzt werden kann, kommen Überlegungen auf für den Kreisverband eine Brennerei in
Hochstadt einzurichten. Nach zähen Verhandlungen und einige Jahre später teilt die
Bundesmonopolverwaltung mit, dass ein Brennrecht nicht gewährt wird. Von der Landesregierung ist
das Problem auch erkannt, es werden Rodungsbeihilfen für die Auflösung von Streuobstbeständen
gewährt. Davon wird in Hochstadt aber – es sei gedankt – kein Gebrauch gemacht, man hängt an
seinen Bäumen. Allerdings lässt die Pflege immer mehr nach. Der Verein zieht sich langsam aus der
Flächenarbeit zurück und kümmert sich mehr um das Vereinsgelände. Die Obstsammelstellen
schließen nach und nach, die Apfelernte aus der Gemarkung geht immer mehr als Kelterobst in die
Verarbeitung. Birnen und Zwetschgen werden vernachlässigt, Pfirsiche stehen im Feld keine mehr,
auch andere Obstsorten wie Mirabellen und Reneclauden verschwinden mehr und mehr. Zu einem
vernünftigen Apfelwein gehört der Saft von Speierlingen. Man erkennt nicht nur in Hochstadt, dass
diese Bäume überaltern und versucht, Sämlinge zu ziehen. So richtig erfolgreich ist man in den 80 er
Jahren damit, eine Universität hat Samen geordert, man erhält einige Jungpflanzen.
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Der Landrat bei der Jubiläumsobstschau
Bereits in den 30er Jahren entstand der Vereinsring Hochstadt, dem Obst- und Gartenbauverein fiel
dabei die Aufgabe zu, das Schützenhäuschen in seine Obhut zu übernehmen und für die Aufstellung
und Pflege von Ruhebänken in der Gemarkung Sorge zu tragen. Auch im Ortsbereich wurde dafür
gesorgt, das Blumenschmuck vorhanden war, die Anwohnerinnen (und auch Anwohner) wurden mit
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entsprechenden Fachvorträgen unterrichtet. Die Aufgaben wurden bis in die 80 er Jahre erfüllt,
letztmals am Schützenhaus 1977 eine große Renovierung vorgenommen. Dann gab man die Aufgabe
an die Stadt zurück, zu umfangreich waren die Schäden an den Bänken und leider auch am
Schützenhaus. Über einen langen Zeitraum veranstaltete der Verein ein kleines Fest am
Schützenhaus.
1973 fällt dann ein großer Teil des alten Versuchsgartens durch den Bau der Südumgehung weg, mit
der Gemeinde Hochstadt wird jedoch noch ein Pachtvertrag für die Restfläche abgeschlossen und im
kommenden Jahr der Garten mit einer neuen Hütte versehen.
Da der Straßenbau schon länger bekannt war, hatte man sich auch nach einem Ersatzgelände für den
Versuchsgarten umgesehen, es dauerte aber einige Jahre bis man mit dem Gelände an der alten
Ziegelhütte ein geeignetes Terrain gefunden hatte. Mit der Obrigkeit hatte man seine Probleme – die
vorgesehene Einzäunung war zu hoch, auf einer Seite mussten Hecken gepflanzt werden, die Hütte
durfte nicht zu groß werden und und.. . Aber im Herbst 1977 hatte man die vielen Probleme
gemeistert, es wurden die ersten Bäume gepflanzt, im kommenden Frühjahr eingesät und im
Spätsommer offiziell in Betrieb genommen. Später nimmt dann der Verein über Jahre hinweg dank
der guten und erfolgreichen Arbeit der Gartenausschussmitglieder ordentliches Geld aus dem
Obstverkauf ein. Der Straßenbau hatte auch Auswirkungen auf die Kleingärten an der Bleiche, hier
kam es zu einer Neuordnung der alten Gärten und wegen der großen Nachfrage zum dringenden
Wunsch neue Kleingärten anzulegen.
Und weil dies alles teuer war, kam man zur Idee, ein Blütenfest zu veranstalten, es wurde ein voller
Erfolg und dann auch noch einige Jahre fortgeführt. Das Apfelweinfest, früher am Schützenhäuschen
und dann in einer Feldscheune, wird in den alten Versuchsgarten verlegt.
Eine ordentliche Satzung musste her (wonach richtete man sich eigentlich in den vergangenen fast 75
Jahren?); sie wurde 1977 beschlossen und der Vorstand beauftragt, aus steuerlichen Gründen den
Verein als gemeinnützig anerkennen zu lassen.
1978 war das Jahr des 75. Bestehens des Obst- und Gartenbauvereines, ein Jahr mit hektischer
Vereinstätigkeit, es gibt außer dem Ausflug einen Festkommerz und dann im September einen
überaus erfolgreichen Galaabend. Obstausstellung und Sitzungen des Kreisverbandes wurden noch
so „nebenher“ durchgeführt.
1982 sind dann die Verhandlungen über die Anlage der neuen Kleingärten an der Bleiche
abgeschlossen, die Arbeiten kommen in die Gänge und 1983 geht die neue Kleingartenanlage „in
Betrieb“.
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1984 – ja so lange ist das schon her – fast 20 Jahre – beginnt die Reihe der Hochstädter Straßenfeste.
Der Obst- und Gartenbauverein ins von Anfang an dabei und auch wenn es mal wegen des Wetters
finanziell nicht so gut lief – man hat sich daran gewöhnt, man will an der Tradition festhalten. Wegen
des Wetters hat man sich dann auch dazu entschlossen, ein Zelt anzuschaffen, das auch gute Dienste
beim Apelweintrinken (so hieß das Festchen nach einem bissigem Kommentar in der örtlichen
Presse) und jetzt halt beim Apfelweinfest tut.
Seit 1990 „arbeiten“ Mitglieder des Gartenausschusses und der pädagogische Leiter der städtischen
Kindertagesstätten zusammen, dabei werden Kinder aus den Horten der Stadt (1. Bis 4. Klasse) an
den Obstbau herangeführt, über das Jahr verteilt wird in bis zu 10 einzelnen Veranstaltungen die
notwendige Arbeit vorgestellt – es reicht von der Pflanzung über Insekten- und Vogelschutz bis hin
zur Ernte.
1995 hat der Verein die Pflege eines großen Grundstückes mit mehr als 40 Bäumen im Bereich des
„klassenlosen Krankenhauses“ übernommen, um den Erhalt der Streuobstwiesen zu unterstützen.
Damit stehen rund 150 Bäume in der Pflege des Vereins.
Auch beim Obst- und Gartenbauverein folgt man dem Trend, soweit als möglich den Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln einzuschränken. Dabei konnte man feststellen, dass einige der beim Kauf so
beliebten Sorten im Hochstädter Bereich erhebliche Empfindlichkeiten zeigten und für den Anbau
eigentlich als „nicht empfehlenswert“ eingestuft werden müssten. Durch die Anpflanzung anderer
Sorten wird versucht herauszufinden, welche Sorten besser geeignet sind.

S. 13

Chronik des Obst- und Gartenbauvereines Hochstadt e.V. 1903, 100 Jahre 1903 - 2003

©
Bilder
Abschrift und Neu-Design mit
Genehmigung des Obst- und
Gartenbauvereins e.V.

S. 14

Text
Werner Jung
Bild und Textverarbeitung
Susanne Wawersig
Stadtarchiv Maintal und Veröffentlichung Streuobstwiesen
November 2013
Wolfgang Britt

