
Gartenbauvereine entstanden aus einer Notlage heraus 
Gründungen in der schwierigen Zeit nach dem Ersten Weltkrieg - Einbruch der Arbeit im ZWei~nWeltkrieg - Heute IJOr allem Zier- und Nutzglirten 

(rlHt) - Dte große Zeit der Öbst
und Gartenbauvereine begann 
nach dem Ersten W~krieg. Gar
tenbesitzer schlossen sich zu
sammen, um Probleme gemein
sam anzugehen und effektiver zu 
at'beiten. 

Die Obst- und Gartenbauvereine 
blicken in Ludwigsburg auf eine 
lange Thadition zurt.lck. Häufig 
wurden sie bereits in der von 
wirtschaftlichen Nöten gekenn
zeichneten Zelt nach dem Ersten 
Weltkrieg gegründet 

Der örtliche Weinbau kam da
mals allmählich zum Erliegen 
und die Bedeutung des Erwerbs
obstbaus nahm immer mehr zu. 
Nach der Gründung der Vereine 
wurden die Mitglieder vor allem 
1m Obstbau unterrichtet. Als Ver
ein konnten sie so effektiver ge
gen Schädlinge und Krankheiten 
in den Stteuohstwiesen vorge
hen. Sie sammelten Geld, um 
teure Spritzen file die Schädlings
bekämpfung zu erwerben. Außer
dem wurden flächendeckend 
Düngemittel eingesetzt. um im· 
mer hochwertlgeres Obst zu pro
duzieren. 

Im Zweiten Weltkrieg erlitten 

alle Vereine einen Einbruch, weil 
viele Mitglieder Wehrdienst leis
ten m~ten. Nach Kriegsende 
wurden die Tra9.itionen und Auf
gaben der Vereine jedoch wieder 
aufgenommen und bis heute 
weitergefilhrt. 

In der heutigen zeit findet eine 
Verlagerung hin zum Zier-, Haus
und Nutzgarten statt sowie zum 
Obstbau für selbstversorger. Das 
ökolOgische Bewusstsein steht 
dabei im Vordergrund. Die ver
bliehenen Streuobstwiesen wer
den gepnegt und neue Plantagen 
mit Obsthochstämmen angelegt, 
um einen Genpool sicherzustel
len und ein prägendes Element 
des Landschaftsbildes zu erhal
ten. 

Neben dem Erhalt der Streu
obstwiesen nehmen die Vereine 
regen Anteil am öffentlichen Le
ben und geben ihr Fachwissen an 
Interessierte weiter. Sie organisie
ren Vonragsveranstaltungen, 
Schnittkurse und Blumen
sclunuckwenbewerbe und betei
ligen sich an Festumzilgen und 
Dorffesten. Außerdem stehen sie 
für eine ökologische Bewirtschaf
tung und den Erhalt heimischer 
Flora und Fauna ein. 
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