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Einführung
Wie viele Besucher der erste »Obstmarkt zu Leichlingen« zählte, ist heute leider nicht
bekannt. Historische Hinweise legen allerdings rund 600 Gäste nahe (siehe unten). Sicher ist
dagegen, dass Auswärtige, die am Samstag, Sonntag und Montag des 10., 11. und 12.
Oktobers 1896 nach Leichlingen reisten, vom neuen Markt nebst „Obst-Ausstellung“ aus
einer groß angelegten Presse- und Werbekampagne erfuhren, die das eigens für die
Organisation des Marktes gegründete „Markt-Comitee“ im Spätsommer startete. Das
Komitee, bestehend aus Vertretern der Stadt und des „Landwirtschaftlichen Kasinos
Bennert“, warb seit Wochen in allen großen Städten der Region für die Veranstaltung.
Insgesamt 1.500 Plakate ließ es in 36 Städten anbringen, darunter Köln, Düsseldorf, Opladen
und Wuppertal. Vor Ort stieß man bisweilen an ungewöhnlichen, aber passenden Orten auf
die Werbungsversuche: rund 300 Delikatessengeschäfte und Hotels sind dokumentiert, die in
den rheinischen und bergischen Städten im Spätsommer 1896 folgende Bekanntmachung
empfingen:

Plakatentwurf des ersten »Obstmarktes zu Leichlingen« mit Ausstellung von 1896. Ausgegebenes Ziel war die
„Hebung des Obstbaues, [die] Schaffung guter Bezugsquellen für die Käufer [… und] guter Absatzquellen für
die Konsumenten“. Letztere sind handschriftlich korrigiert (roter Pfeil) und durch die „Produzenten“ ersetzt.
Quelle: Stadtarchiv Leichlingen, Akte VI/50-829.
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Auch für spätere Märkte sind ähnliche Werbekampagnen - vor allem der Presse - vorzufinden.
Es verwundert daher kaum, dass sich seit 1896 alljährlich Kaufleute, Händler und Ausflügler
auf den Weg zum Leichlinger Obstmarkt machten. So beispielsweise der aus Düsseldorf
anreisende Ernst Otto Viemann, seines Zeichens Kaufmann für Mode- und Leinenwaren.
Viemanns Reise ist zwar allein für den Markt von 1909 dokumentiert. Indes sind seine
Erlebnisse zweifelsohne auf das Gründungsjahr 1896 übertragbar.

Älteste Ansicht des Leichlinger Bahnhofs, um 1875/80. Quelle: Stadtarchiv Leichlingen.

Besucher aus den umliegenden Städten reisten oft mit der Eisenbahn an, sodass der 1867
eröffnete Bahnhof Leichlingens für viele die erste Station zum Obstmarkt gewesen ist sicherlich auch für den Düsseldorfer Leinenhändler Viemann.
Bereits um 1900 führt der schnellste Weg vom Bahnhof zum Leichlinger Zentrum durch
einen Hohlweg am Ufergarten (der heutigen Uferstraße) hinab Richtung „An der Brücke“.
Vielleicht weiß Viemann um diese Abkürzung, sodass er den großen Veranstaltungssaal des
„Gasthofes zum Goldenen Stern“ binnen weniger Minuten Fußmarsch erreicht. Als
Ortsfremder wählt der Kaufmann wohl aber den längeren Weg über die seit 1868 bestehende,
besser ausgebaute Bahnhofstraße, wo die An- oder Abreisenden in einer der vier anliegenden
Gastwirtschaften (belegt für 1904) einkehren und pausieren können.
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„Gasthof zum Goldenen
Stern“ (Brückenstraße
gegenüber Einmündung
Uferstraße) des Wirtes
Robert Meis, um 1910.
Quelle: Stadtarchiv
Leichlingen.

Was Kaufleute wie den
Düsseldorfer Viemann
im Gasthof von Robert
Meis erwartet, lassen
alte Dokumente und
Bilder erahnen:
Minutiös regelt eine
„Marktordnung“ die Präsentation und den Verkauf der Waren, sodass Interessierte vorab
wissen, was sie erwarten können. Tafel-, Wirtschafts-, und Mostobst
„gleichmäßiger Größe [,…] möglichst ohne Flecke,
ohne Wurmstiche und ohne Druckstellen.“ Kurzum:
Qualitätsware, die ausschließlich aus dem Deutschen
Reich stammen darf.
Marktordnung des ersten „Obstmarktes verbunden mit
Obstausstellung“, 1896.

Quelle: Stadtarchiv Leichlingen, Akte VI/50-829.
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Der Marktordnung und anderen zeitgenössischen Berichten sind weitere Details zu
entnehmen, die ein lebhaftes Bild des Handels in der „Markthalle“ zeichnen. Viemann und Co
zahlen zunächst Eintritt, wonach sie vom Marktkomitee für ihre Einkäufe bereitgestellte
Körbe und Bestellscheine erhalten. Ganze 500 dieser „Beerkörbe“ hat die Stadt zuvor in
Sachsen geordert.
Für jeden Besucher
stand 1896 einer von
500 „Beerkörben“
bereit.
Bestellscheine des
Marktkomitees
regelten den Handel.

.
Bestellschein des Düsseldorfer Kaufmannes
Ernst Otto Viemann aus dem Jahre 1909.
Quelle: Stadtarchiv Leichlingen,
Akte VI/50-829.

d

Mit Körben und Bestellscheinen
versehen, flanieren die Käufer
zwischen Ständen von 72
Ausstellern umher, die
ausschließlich aus Leichlingen und Umgebung stammen. Viemann kann zwischen 40 Apfelund 14 Birnensorten wählen, die sich in mit schwerem, weißem Leinen und weichem Stroh
ausstaffierten Körben auftürmen: Bei den Edelsorten der Äpfel zwischen dem intensivsüßsäuerlichen „Paradiesapfel“ oder der leicht nussig schmeckenden „Goldparmäne“. Beliebt
sind besseres Tafelobst und Standardsorten wie der säurebetonte „Schöne von Boskoop“, der
aromatische Witzheldener „Kaiser-Wilhelm-Apfel“ oder der süßlich und schwach würzige
(Rheinische) „Rambour“ sowie die als Wirtschaftsobst geschätzten Sorten „Neuhauser“,
„Flambeau“ und „Streifling“. Auch bei den Birnen teilt sich das Sortiment in Edel- bzw.
Tafel- und Wirtschaftsobst, letzteres verwertet durch Obst-, Most- und Krautpressen bzw. als
Gelees oder Apfelkraut, als Säfte, Weine oder Liköre.
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An den Ständen dürfen die ausstellenden Bauern maximal mit 250 Kilogramm (5
Zentner) Obstauslage aufwarten, was viele wohl gar nicht ausschöpfen. Mehr noch legt die
250-Kilo-Auflage des Marktkomitees nahe, dass es sich bei den Marktbeschickern
größtenteils um Kleinbauern und mittelgroße Höfe handelt, die ein begrenztes Sortiment
präsentieren. Anderenfalls wären Decken und Gewölbe von „Saal Meis“ mit der schieren Last
von insgesamt 18 Tonnen Obst (250 Kilogramm á 72 Aussteller) überfordert - und akut
einsturzgefährdet. Dass die Veranstalter eine solche Gefahr durchaus ernst nehmen, zeigt ein
späteres Statikgutachten aus dem Jahr 1904, infolgedessen der zweistöckige „Saal Meis“ noch
im gleichen Jahr mit zusätzlichen Stützen ausgerüstet wird.
Der besucherstärkste der drei offenen Verkaufstage ist Sonntag, der 11. Oktober, denn
um 1900 sind die ersten sechs Wochentage ausschließliche Arbeitstage. Allein sonntags
verfügen die Menschen - abgesehen vom Gottesdienst - über die nötige Zeit, um öffentliche
Veranstaltungen wie den Obstmarkt aufzusuchen. Gleichzeitig ist der Feiertag derjenige
Grund, warum der Markt nicht im Freien, sondern in einem geschlossenen Saal platziert ist.
Das Marktkomitee umschifft damit einen Konflikt mit der evangelischen und katholischen
Gemeinde, die auf die Sonntagsruhe verweisen. Allein am Sonntag spülen so größtenteils
Ausflügler rund zwei Drittel der Eintrittserlöse in die Kasse des Marktkomitees (209 Mark).
Der Samstag und Montag ist mehr oder minder Händlern und Unternehmern vorbehalten, die
den Markt von Berufswegen aufsuchen, um Obst für ihre Produktion oder ihren Vertrieb
aufzukaufen.
Der so zustande kommende Gesamteintritt von 317 Mark lässt wiederum auf die
Besucherzahlen schließen. Zwar fehlen Angaben für das Gründerjahr des Marktes. Ein Jahr
darauf kommen aber 700, zur Jahrhundertwende bereits 1.100 zahlende Besucher. Leitet man
hieraus für 1896 zwischen 500 und 700 Besucher ab, zahlten diese je 63 bis 45 Pfennig
Einlass. Im Gegensatz zu anderen Einnahmequellen listet die Schlussrechnung des Marktes
beim Eintritt aber keine Pfennige auf - ein „runder Eintrittspreis“ ohne Wechselgeld etc. liegt
nahe. 50 Pfennig Eintritt - umgerechnet etwa 2,50 Euro - sind die wahrscheinlichste Variante,
womit den ersten Obstmarkt wohl 634 Besucher frequentierten.
Diese können im „Saal Meis“ direkt bis zu zehn Kilogramm Obst von den Leichlinger
Obstbauern erwerben. Sogar Wallnüsse befinden sich im Sortiment, die die Händler
stückweise verkaufen. Größere Chargen Obst kaufen Herr Viemann und Co „nach Proben“,
das heißt sie probieren die dargebotenen Sorten an Äpfeln, Birnen und auch Mispeln, bevor
sie sie kilo- bzw. zentnerweise per Bestellschein ordern. Entscheidet sich ein Käufer für die
Obstsorte eines Händlers, füllt er seine Bestellkarte aus und hinterlegt sie beim Marktkomitee,
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das die An- und Verkäufe zentral aufnimmt und vermittelt. Viemann beschließt, auf diese
Weise 40 Pfund (20 Kilogramm) Flaschenbirnen bei Rudolf Frisch aus Wilhelmsthal
(Witzhelden) zu bestellen. Das Marktkomitee verzeichnet und kontrolliert seine Bestellung als
35. des Markttages von 1909.

Der Obstmarkt um 1900 - eine makellose Erfolgsgeschichte?
Wenn ab 1886 ein alljährlicher Markt mit wachsenden Besucherzahlen arrangiert werden
konnte, spricht vieles für eine ausnahmslose Erfolgsgeschichte. Bei genauerer Betrachtung
zeigen sich aber auch Verlierer, Rückschläge und Enttäuschungen. Auch sind Ergebnisse
bisheriger Betrachtungen zum Obstmarkt in Teilen zu revidieren, sodass der Markt um 1900
neu zu bewerten ist.
Rein quantitativ entwickelt er von Beginn an Zugkraft, wie der wachsende und/oder
konstante Besucherzuspruch ab 1896 (hier bis 1927 aufgeführt) illustriert:

Jahr

Besucher

1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904

ca. 630
700
1.000
1.000
1.100
1.200
1.200
1.250
1.250

1905 - 1917
Besucherzahlen nicht dokumentiert
1918
Markt entfällt wegen Ernteausfall
1919 - 1925
Obstmarkttradition bricht ab
1926
8.000
1927
10.000

Der Obstmarkt von 1896 setzt in der Region also neue Maßstäbe. Welche Ziele aber haben
sich die Leichlinger Akteure von 1896 gesetzt bzw. haben sie diese überhaupt erreicht?
Die Schlussrechnung der Stadt als Organisator des Marktes und hauptverantwortliches
Komiteemitglied fällt verhalten aus. Unterm Strich verbucht die Leichlinger Stadtkasse
gerade einmal ein Plus von 30,29 Mark - immerhin kein Minusgeschäft, allerdings auch kein
durchschlagender Erfolg. Bürgermeister Gustav Dahlmann kann sich zumindest trösten, dass
heimische Geschäftsleute und Bauern viele Kontakte knüpfen und Geschäfte tätigen, die
mittelbar die heimische Wirtschaft ankurbeln und somit auch die städtischen Einnahmen
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heben. Für die Stadt ist der Obstmarkt, rein ökonomisch betrachtet, also mehr eine Investition
in die Zukunft, denn ein Erfolg im Hier und Jetzt.
Zudem stießen viele Einladungen Dahlmanns an potentielle Marktaussteller von
Außerhalb auf Ablehnung. Dutzende Absagen gingen beim Bürgermeister ein, sodass die
Leichlinger Obstbauern des „Kasinos Bennert“ unweigerlich unter sich bleiben mussten. Der
regionale Fokus ist also weniger
die Folge einer gezielten
Marktpolitik, wie später oft betont,
sondern das unliebsame
Endergebnis einer erfolglosen
Händlerakquise.

Absage des Königlichen Hoflieferanten
Josef Fromm aus Frankfurt am Main an
Bürgermeister Dahlmann, 24. Sept. 1896:
„… daß mir leider nicht möglich ist, den
Obstmarkt zu beschicken, da … bereits
anderweitig in Anspruch genommen“.
Quelle: Stadtarchiv Leichlingen,
Akte VI/50-829.

Die vergeblichen Versuche
Dahlmanns, preisgekrönte
Lebensmittelhändler wie etwa den
Königlichen Hoflieferanten Josef Fromm aus Frankfurt am Main für den Obstmarkt zu
gewinnen, sind implizit auch in der Marktordnung verewigt. Allein „in Deutschland
gezogenes Obst“ sollte 1896 zum Verkauf stehen - am Ende fanden sich allein Äpfel und
Birnen aus Leichlingen und Umgebung auf den Tischen der Markthalle wieder. Das
Marktkomitee improvisiert und macht in späteren Presseberichten und Vorträgen aus der Not
eine Tugend: die regionale Ware sei das Markenzeichen des Obstmarktes.
Trotz

aller

Beschwörungsformeln,

der

Markt

vertreibe

nur

geprüftes

wie

hochqualitatives Obst aus der Region, sorgt auch dieses Angebot für ausreichend Ärger.
Käuferbeschwerden zur schlechten Beschaffenheit der Lieferungen sind 1896 ff. keine
Seltenheit. Stapelweise gehen beim Obstmarktkomitee immer wieder Beschwerden ein, dass
die Qualität des gelieferten Obstes nicht mit den vor Ort verköstigten Proben übereinstimme.
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Auch der Düsseldorfer Otto Viemann zeigt sich nach Ankunft seiner Bestellung enttäuscht,
wie sein Schreiben von 1909 illustriert:

Quelle: Stadtarchiv Leichlingen, Akte VI/50-829.

Allenfalls zum Einkochen, so Viemann in einem späteren Brief, seien die gelieferten Birnen
noch zu verwenden - er spricht von Täuschung, Entschädigung, Ersatz oder „andernfalls …
Klage“, lobt aber auch Anbieter wie etwa den Leichlinger Obsthändler und -züchter Carl
Pfeiffer, mit dessen gelieferter Ware er „dortselbst zufrieden ist.“ Viemanns Klageandrohung
ist zwar ein Extrem, das Problem der Qualitätsmängel beschäftigt die städtischen
Marktorganisatoren um 1900 jedoch öfter.
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Die Interessenvertretung der heimischen Bauern, das „Landwirtschaftliche Kasino
Bennert“, nimmt derlei Misstöne hingegen gelassen. Das zweite wichtige Mitglied des
Komitees ist der große Gewinner des Marktes von 1896 - nicht nur finanziell. Das Kasino (≈
Gesellschaft) hatte sich als landwirtschaftliche Lobbygruppe eigens für den Obstmarkt aus
drei lokalen Agrargesellschaften zusammengeschlossen. Zeitgenössische Dokumente zeigen,
dass deren 72 Obstbauern auf dem Markt rund elf Tonnen (!) an Äpfeln und Birnen und damit
etwa 2.700 Mark umsetzen, was der heutigen Kaufkraft von etwa 13.500 Euro entspricht.
Ein Großmarkt mit beachtlichem
Dimensionen: nahezu 11 Tonnen Obst
zu rund 2.700 Mark (heute etwa 13.500
Euro) setzte der erste Leichlinger
Obstmarkt 1896 um.
Quelle: Stadtarchiv Leichlingen,
Akte VI/50-829.

Die im Jahr 1996 publizierte
Chronik „100 Jahre Obstmarkt in
Leichlingen“ bezifferte
fälschlicherweise nur 1.084,50
Kilo verkauften Obstes.
Entsprechend wertet die
Publikation den Markt denn auch
als „gelungene Premiere“ im
„Versuch einer regionalen
Verkaufsschau“, der sich erst um 1916 als wirklicher Handelsplatz etablierte.
Dagegen verdeutlichen heute die tatsächlich verkauften 11 Tonnen Äpfel und Birnen,
dass der erste Leichlinger Obstmarkt vor allem eines war: ein regionaler Großmarkt.
Hier sollten die heimischen Produkte direkt verkauft werden, argumentierte das „Kasino
Bennert“, sodass die Großmärkte der nahen Städte umgangen werden konnten. Dort hatten die
Leichlinger Bauern in der Vergangenheit ihre Obsterträge bislang oft unter Wert verkaufen
müssen, da sie von den Zwischenhändlern abhängig waren und eine gemeinsame
Absatzorganisation fehlte.
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Der Obstmark schließt diese Lücke nun so
erfolgreich, dass weitere Gemeinden wie Solingen
(1897) oder später auch Bergisch Neukirchen (im
Gespräch ab 1905) einen ähnlichen Markt
anstreben.
Dem gelungenen Start des Leichlinger Obstmarktes folgen
weitere lokale Verkaufsmärkte, so etwa in Bergisch
Neukirchen - hier eine Aufnahme aus den 1920er Jahren.
Quelle: Hugo Willms: Geschichte der Stadt BergischNeukirchen, Pattscheid 1929, S. 71.

Verkaufsschlager im Gründungsjahr des Leichlinger Obstmarktes 1896 sind die Äpfel
mit etwa 9.751 Kilo sowie die Birnen mit rund 1.012 Kilo. Deren Verkaufspreis liegt im
Durchschnitt pro Zentner (50 Kg) bei etwa 14 Mark (Äpfel) bzw. 13 Mark (Birnen). Die
meistverkauften drei Sorten sind bei den Äpfeln der „Neuhauser“ (1.952 Kg, Zentnerpreis:
8,94 Mark), der „Flambeau“ (1.400 Kg, Zentnerpreis: 10,54 Mark) und der „Streifling“ (1.035
Kg, Zentnerpreis: 11,91 Mark). Bei den Birnen sind es die „Neukircher Graubirne“ (250 Kg,
Zentnerpreis 7 Mark), die „Herbstweinbirne“ (100 Kg, Zentnerpreis; 8 Mark) und die
Edelsorte „Köstliche aus Charneux“ - auch bekannt als „Bürgermeisterbirne“ (209 Kg,
Zentnerpreis 20,60 Mark).
Verwunderlich: Ob „Paradiesapfel“ (672 Kg) oder „Reinetten“ (430 Kg), „Rambour“
(555 Kg) oder „Goldparmäne“ (355 Kg), „Schöner von Boskoop“ (230 Kg) oder „KaiserWilhelm-Apfel“ (267 Kg) - die Edelsorten bzw. das feinere Tafelobst mit einem
Durchschnittspreis von 17,70 Mark pro Zentner findet nicht den reißenden Absatz, wie das
Komitee kurz darauf in der Presse selbstbewusst verkündet: „Der Obstmarkt bestätigte
überzeugend“, heißt es im Dezember 1896 im »Verkünder«, „dass es notwendig ist, bessere
Obstsorten zu ziehen. Minderwerthiges Obst wurde nicht verlangt.“
Zwar findet das hochqualitative Tafelobst durchaus Käufer - den wirklichen
(Tonnen)Umsatz aber erbringt das Wirtschaftsobst. Den Verkäufern ist dies wohl zunächst
einerlei. Den Leichlinger Obstbauern geht es in erster Linie um eine verbesserte
Ausgangslage im regionalen Handel.
Dabei kommt ihnen entgegen, dass - abgesehen von den sonntäglichen Ausflüglern wohl auch nicht wenige Großeinkäufer den Markt aufsuchen, um langfristige Verträge
abzuschließen. Derlei Fälle sind für spätere Märkte dokumentiert, sodass auch für 1896
anzunehmen ist, dass zumindest die nahen Krautpressen große Chargen Wirtschaftsobst
aufkaufen. Auch wird der Ernteüberschuss aus Leichlingen an Württemberger Händler und
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Keltereien geliefert. Mit der Zeit bauen sich die Markthändler auf diese Weise einen festen
Privatkundenkreis auf, der alljährlich beliefert wird.
Ein Unternehmen, das mit Sicherheit als
„Großkunde“ des ersten Obstmarktes von
1896 gelten muss: Die um 1848 gegründete
Krautpresse Hölzer (hier um 1948).
Quelle: Stadtarchiv Leichlingen, Sammlung
von der Burg/Meyer.

In der Gesamtschau stellt der Obstmarkt
um 1900 sicherlich keine makellose
Erfolggeschichte dar, sondern ein
Geschäfts- und Handelsmodell mit viel
Potential. Nicht alle Mitglieder des
Marktkomitees verbuchen unmittelbare
Erfolge, aber die Besucher- und
Verkaufszahlen eröffnen allen Beteiligten eine aussichtsreiche Perspektive. Eben dies ist der
Grund dafür, dass die Stadtoberen um Dahlmann trotz der Rückschläge weiterhin am
Obstmarkt festhalten.

Leichlinger Obstbauern und lokale Experten
Der Unterstützung des „Kasinos Bennert“ kann sich das Marktkomitee fortan gewiss sein,
zumal die Interessensgemeinschaft bereits größere Pläne für die Anbauregion schmiedet. Vor
dem Hintergrund des - aus seiner Sicht ausnahmslos erfolgreichen - Marktes fordern seine
Agrarexperten, den Anbau in der „Bergischen Obstkammer“ von Grund auf umzugestalten.
Hierbei zeigt sich schnell, dass es dem Kasino unmissverständlich um Wirtschaftsinteressen
geht, denn das Bergische Land ist um 1900 eines der größten Obstanbaugebiete der
Preußischen Rheinprovinz.
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Eines der größten Obstanbaugebiete der Preußischen
Rheinprovinz - das Bergische Land (roter Kreis)
Quelle: LVR Institut für
Landeskunde und Regionalgeschichte

Fortan blenden akademische Sachkundige wie
der Hauptredner des Obstmarktes Hauptlehrer
Ewald Röll bewusst aus, dass nicht das teure
Edel-, sondern das preisgünstige
Wirtschaftsobst 1896 mehr als zwei Drittel des
Umsatzes ausmachte. Abseits dieser Fakten
fordern Experten wie Röll die Obstbauern auf,
sich bei ihren Züchtungen allein auf die
Edelsparte zu konzentrieren.

Alter Hochstammbestand von Apfelbäumen in
Leichlingen, um 1930.
Quelle: Stadtarchiv Leichlingen.

Ein bis dato in der Region in diesem
Umfang noch nie dagewesenes
Zuchthilfeprogramm folgt, bei dem 13.000
sogenannte „Edelreiser“ auf Wurzelstöcke
minderer Qualität aufgesetzt werden sollen,
um die jungen Bäume mithilfe der
aufgesteckten Setzlinge zu veredeln. Stellt
man diesen 13.000 Reisern den
Gesamtbestand an 50.000 Obstbäumen im
Gemeindegebiet Leichlingens von 1822
gegenüber, ist deutlich, wie wegweisend
dieser Masterplan von 1896 daherkommt.
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Einerseits stellt das Marktkomitee die Reiser kostenfrei über die örtlichen
landwirtschaftlichen Kasinos in Aussicht und lobt Prämien für die erfolgreiche Neuzucht aus.
Die Kasinos ihrerseits setzen „fachverständige Leute“ ein, um die Veredelung vor Ort
durchzuführen und zu erklären.
Andererseits drohen die Landwirtschaftsexperten des Kasinos den weniger einsichtigen
Bauern offen, so etwa im »Verkünder« am 30. Januar 1897:
„Der Obstmarkt zu Leichlingen hat es in der That bewiesen. … Ein
gleichmäßiges, zielbewusstes, energisches Vorgehen ist geboten und wird von
jedem Landwirt … erwartet. Wer der allseitigen Anregung und Beihülfe sich
verschließt, will seine Lage nicht bessern. Wer nicht wach werden will, mag
weiter schlafen. Er wird schon finden, dass, wer stille steht, zurückgeht. Zum
Schaden wird sich dann noch der Spott gesellen.“

Mit seinem Aufruf „Landwirthe
pfleget den Obstbau!“ schlägt die
»Landwirthschaftliche Post« als
Fachblatt des »Landwirtschaftlichen
Technikums Leichlingen« im
November 1896 zuerst in diese
Kerbe.

Die „Landwirthschaftliche Post“ des
Leichlinger Landwirtschaftlichen
Technikums.
Quelle: Stadtarchiv Leichlingen, Akte
VI/50-829.
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Das Leitorgan der Lehranstalt definiert infolge des ersten Obstmarktes: „Eine
landwirthschaftliche Ausstellung … zu beschicken, ist … leicht[.] … Einen Obstmarkt, wie
den gegenwärtigen, zu beschicken, ist
schwer“, so der am Technikum dozierende
Röll. Nur wer wissenschaftlich fundiert
anbaue, beobachte und protokolliere werde
langfristig auch gute Erträge einfahren und
verkaufen können, lautet das Credo des
Instituts. Oder wie ein Werbeplakat des
Technikums 1896 propagiert „Wer schreibt,
der bleibt!“

Ewald Röll, Hauptlehrer in Bergisch
Neukirchen (1877-1912), ist 1896/97
einer der wichtigsten Wortführer der
Landwirtschaftlichen Kasinos.
Zudem ist er Dozent am Leichlinger
Landwirtschaftlichen Technikum, das sich
als Akademie zur „anerkannt
fachmännischen … Ausbildung von
besser bezahlten landwirthschaftlichen
Beamten, wie Gutsinspektoren,
Rechnungsführer, Gutssekretäre,
Rentmeister etc.“ zu etablieren sucht.
Quellen: Stadtarchiv Leichlingen,
Bildarchiv u. Akte VI/50-829.

Das Landwirtschaftliche Technikum geht wenige Jahre später in der Inflationszeit der 1920er
Jahre unter - zumindest ist für 1926 belegt, dass es nicht mehr existiert. Aber schon um 1900
geht es seinen Experten immer auch um die eigene (fachliche) Daseinsberechtigung. Und der
Obstmarkt liefert die willkommene Gelegenheit, das eigene „Expertentum“ in dem groß
angelegten Veredelungsprojekt langfristig zu zementieren.
Kurzum: Auf der einen Seite stehen die wissenschaftlichen „Experten“ des Technikums
und der Kasinos wie Ewald Röll, die ihr Know-how als unumstößliche Gewissheit einer
neuen Agrarwissenschaft vorlegen; auf der anderen Seite stehen die landwirtschaftlichen
Praktiker - sprich die Obstbauern -, die bislang auf jahrzehntelange Anbautraditionen und
Erfahrungswerte bauen.
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Zusätzlich verkompliziert wird diese Ausgangslage dadurch, dass sich einzelne
Pomologen - also Experten auf dem Gebiet der Obstsorten und des Obstanbaus - gegen die
neue Marschroute der Kasinos wenden. Was folgt ist eine Fachdebatte zwischen der
Obstmarktkommission und den landwirtschaftlichen
Kasinos einerseits, und einzelnen Kasino-Mitgliedern
andererseits. Hauptkritiker ist Carl Hesselmann, der
als „Entdecker“ des „Kaiser-Wilhem-Apfels“ gilt.
Das Problem der Kasinos sowie des Leichlinger
Technikums und seines Sprechers Ewald Röll ist,
dass Hesselmanns Wort unter Fachleuten durchaus
Gewicht besitzt.

Kritisiert 1897 die Ziele und Mittel der
Obstveredelungskampagne der Landwirtschaftlichen Kasinos:
Carl Hesselmann, Hauptlehrer und Pomologe aus Witzhelden
(1830-1902).

Quelle: Stadtarchiv Leichlingen.

Hesselmann ist nicht nur Sektionsvorsteher für Obst- und Gartenbau der landwirtschaftlichen
Lokalabteilung Solingens. Mehr noch gilt sein 1880 publizierter »Leitfaden der Obstkultur«
in der Zunft als Standardwerk. Umso erstaunlicher ist, dass er sich gegen die Ausrichtung der
Veredelungskampagne ausspricht, da die Kasinos seines Erachtens auf die falschen Sorten
setzen. So hält er im »Verkünder« am 7. Januar 1897 entgegen, dass der im
Veredelungsprogramm lancierte „Kaiser-Wilhem-Apfel“ zwar im Kreis Solingen gedeihe, er
„auf den rauen Höhen des Bergischen Landes und überhaupt da im ungeeigneten Boden,
besonders unseren alten ausgetragenen Baumhöfen … überall sehr an [Baum]Krebs“ leide.
Hesselmann warnt Röll und Co, den „Kaiser Wilhelmapfel… auf unseren Höhen
anzupflanzen.“ Sein Ansatz ist ein anderer, als der des Technikums und der Kasinos. Diese
möchten mit der Veredelungskampagne ein ganzheitliches Anbauprogramm schaffen und
anführen - Hesselmann hingegen setzt auf die Eigenverantwortung des Bauern, der „die Wahl
der für seine Boden- und klimatischen Verhältnisse und für die Bewertung seines Obstes sich
am besten eignende Sorte selbst richtig treffen kann.“ Mit anderen Worten: Jeder Obstbauer
soll für sich entscheiden, was er wie anbauen möchte - ein Affront gegen das umfassende
Programm der Kasinos und des Technikums.

15

Fortan werden die Vorzüge einzelner Sorten mit wissenschaftlichen Argumenten zu
Felde geführt, widerlegt, untermauert oder entkräftet. Und statt Gewissheit über die richtige
Sortenwahl zu verschaffen, lässt der mit Verve in Presse und Öffentlichkeit ausgetragene
Expertenstreit viele lokale Obstbauern eher verunsichert zurück. Schnell erkennen die
Landwirte wohl auch, dass es den Experten vor allem um die wissenschaftliche
Deutungshoheit geht, dass landwirtschaftliche und finanzielle Interessen mitbestimmend sind.
Bekanntmachung der von den Landwirtschaftlichen
Kasinos initiierten Kampagne zur Obstveredelung im
Bergischen Land durch Bürgermeister Dahlmann,
Leichlingen, 26. Januar 1897.
Quelle: Stadtarchiv Leichlingen, Akte VI/50-829

Die Reaktion der bergischen Obstbauern ist
absehbar - sie ändern ihre landwirtschaftliche
Praxis und Sortenwahl vorerst nur schrittweise.
Hieran ändert auch der Start der großflächigen
Veredelungsaktion am 1. Februar 1897 zunächst
wenig. In Leichlingen, Witzhelden, Burscheid,
Neukirchen und Schlebusch werden für die
Neuzuchten Diplome und Geldprämien ausgelobt
- dennoch dauert es mehr als zwei Monate, bis
das Gros der 13.000 Edelreiser von den Kasinos
an die Landwirte ausgegeben ist.

Die Anfänge um 1900 - Resümee und Ausblick
Der erste Obstmarkt von 1896 markiert für den Obstbau der Region eine wichtige agrarund wirtschaftshistorische Wegmarke. Er etabliert als erster lokaler Großmarkt den direkten
Handel der bergischen Obstbauern ohne Zwischenhändler. Das Leichlinger Experiment
erweist sich als derart erfolgreich, dass andere Gemeinden dem Vorbild folgen. Auch ist der
Markt

gleichermaßen

Bezugspunkt

und

Argument

in

den

Bemühungen

der

landwirtschaftlichen Kasinos wie auch des Landwirtschaftlichen Technikums, den bergischen
Obstbau zu professionalisieren und wirtschaftlicher auszurichten - nicht ohne Kritik, wie der
Fall Hesselmann illustriert.
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Trotz aller Euphorie entwickeln sich die Zahlen des Obstmarktes ambivalent. Zwar
steigt der Umsatz des verkauften Obstes bei den Äpfeln und Birnen im Verlauf der
kommenden acht Obstmärkte auf rund 77 Tonnen im Jahr 1904 - eine agrarökonomische
Erfolgsgeschichte also.
Zeitgleich nimmt die Zahl der beteiligten lokalen Landwirte jedoch kontinuierlich ab.
Waren 1896 noch 72 Aussteller aus Leichlingen und Umgebung vertreten, kamen 1903 nur
noch 20 von insgesamt 25 Ausstellern aus dem Heimatort des Obstmarktes. Mittlerweile
dominieren einige wenige Landwirte und Obstzüchter das Geschehen bzw. handeln
stellvertretend für die heimischen Obstbauern. Nicht nur der Obstanbau an sich
professionalisiert sich, sondern auch der Obstvertrieb.

Der Obstmarkt verzeichnet immer weniger
Aussteller, die die Ware mehr oder minder
„kanalisieren“. Im Jahr 1916 sind es mit August
Arnold, Theodor Marseille, Friedrich Rothenberg
und August Wieden nur noch vier Züchter, die den
Markt wortwörtlich unter sich aufgeteilt haben.

Quelle: Stadtarchiv Leichlingen, Akte VII/50-837.

Gerade

der

Obstmarkt

von

1903

verdeutlicht diese landwirtschaftliche Zäsur der Region: Einige wenige Obstbauern erhielten
stellvertretend den Zuschlag für das Gros der Obstbestellungen - vor allem mit „nicht selbst
gezogenen“ Äpfeln und Birnen. Ein Jahr darauf sind nur noch eineinhalb der 77 georderten
Tonnen Äpfel und Birnen von den Landwirten selbst angebaut worden. Mit anderen Worten:
Hier werden „Fremdprodukte“ statt der eigenen Obstwaren gehandelt.
Das Marktkomitee beschließt deshalb - zumindest für 1908 belegt -, auswärtige Händler
auszuschließen und nur mit spezieller Erlaubnis zuzulassen. Allein Bergisches Obst soll nun
angeboten werden, sicherlich auch, da sich die Kontrolle der Waren und Sendungen für das
Komitee immer aufwendiger gestaltet, wie der Fall Ernst Otto Viemanns kurz darauf 1909
illustriert. Die vehemente Beschwerde des Düsseldorfers führt letztlich auch dazu, dass das
Komitee den Händlern und Landwirten ab 1910 einen Kurs zur professionellen
Obstverpackung anbietet und nahelegt.
Ernst Otto Viemanns persönliche Obstmarktgeschichte dient damit auch abschließend
als Folie, vor deren Hintergrund die Frühphase des Leichlinger Obstmarktes als solche neu
kartiert werden kann. Diese größere, allgemeine Marktgeschichte um 1900 verdeutlicht, was
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die Eigenart des heute mehr als hundertjährigen Obstmarktes aus historischer Perspektive
ausmacht und markiert: Der Leichlinger Obst(groß)markt von 1896 ist zur Jahrhundertwende
und auch danach weniger ein Kind seiner Zeit, als ein sich mit der Zeit veränderndes Ereignis.

Obstmarktbesucher bestaunen Mitte der 1920er Jahre
einen Reiterumzug. In diesem Jahrzehnt wird der
Obstmarkt um Pferderennen und Springturniere,
Geflügelund
Blumenausstellungen,
Konzerte,
Motocross-Rennen und vieles mehr erweitert. Ab 1926
besuchen Tausende Menschen alljährlich den Obstmarkt
der Blütenstadt. Sie reisen vor allem mit dem Zug an, um
das um viele Attraktionen reichere Ereignis mitzuerleben.
Quelle: Stadtarchiv Leichlingen.

Der erste Obstmarkt der Nachkriegszeit im Jahr 1948 fortan wandert er bis Ende der 1950er Jahre durch
verschiedene Lokalitäten, kann aber nicht mehr an die
Erfolge der 1920er Jahre anknüpfen.
Quelle: Stadtarchiv Leichlingen

Das Jahr 1964 als Zäsur: In Zeiten des
Wirtschaftsbooms strömen erstmals 20.000
Obstmarktbesucher zum neuen Standort auf
Cremers Weiden. Das Wahrzeichen des
gewandelten Privatkonsums ist auch hier
allgegenwärtig: das Automobil.
Quelle: Stadtarchiv Leichlingen

Egal ob als früher regionaler Großmarkt (1896 - 1917), als touristischer Anziehungspunkt mit
Volksfestcharakter

(ab

1926

ff.),

als

propagandistische

Schaufläche

der

nationalsozialistischen Agrarpolitik (1933-1939), als ständig seinen Austragungsort
wechselnder Wanderzirkus in Not (1949-1959) oder als Spiegel der konsumfreudigen
Wirtschaftsboomjahre (1960 ff.). Erst aus der Sicht eines historisch gewachsenen Marktes im
Wandel der Zeit ist erklärbar, wann, warum und wie sich der Markt und sein Angebot, seine
Aussteller, seine Struktur, seine Ziele und auch seine Besucher wandelten - trotz aller
Tradition, bis heute.
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