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Obstgärten waren jahrhundertelang eine notwendige Einrichtung herrscha� licher Haushal-

tungen und privater Haushalte aller Stände. Sie konnten zugleich, je nach Größe und Ausstat-

tung, als ein Mittel sozialer Distinktion eingesetzt werden. Ein herausragendes Beispiel für den 

Anlagetypus ist das „Pomarium“ der ehemals fürstbischö� ichen Ho� urg in Brixen, Autonome 

Provinz Bozen / Südtirol. Seine Existenz ist schon für das 13. Jahrhundert archivalisch belegt 

und bis um die Mitte des 20. Jahrhunderts wurde hier die traditionelle Kultur hochstämmiger 

Obstbäume verschiedener Arten gep� egt. Die Absicht, diesen Garten neu zu gestalten, gab 

2015 Anlass, eine internationale Fachtagung auszurichten, bei der Bedeutung, Erscheinungs-

formen, gartenbauliche Praktiken des Obstanbaues und die denkmalp� egerisch intendierte 

Wiederbelebung historischer Obstgärten thematisiert wurden. Auf dieser Grundlage vermit-

teln Autoren aus Italien, Deutschland, Großbritannien und Österreich ein facettenreiches Bild 

historischer Obstkultur und des Kultes, der mit dem Obst getrieben wurde.

I frutteti sono stati per secoli un’istituzione necessaria al mantenimento delle corti signorili e 

all’economia domestica di ogni ceto, potendo fungere al contempo, a seconda delle loro dimen-

sioni e della dotazione di piante da frutto, come un mezzo di distinzione sociale. Un notevole 

esempio di questo tipo di impianto è il “Pomarium” della Residenza vescovile di Bressanone, 

in Alto Adige. La sua esistenza è documentata sul piano archivistico nel XIII secolo e � no alla 

metà del XX secolo vi è stata praticata la tradizionale coltura di alberi da frutto d’alto fusto 

di diverse specie. Il progetto di dare una nuova sistemazione a questo giardino è stato l’occa-

sione per organizzare nel 2015 un convegno internazionale sulle forme e le pratiche frutticole 

nell’arte dei giardini e sul tema del ripristino dei frutteti storici dal punto di vista della tutela 

storico-artistica. Su questa base autori dall’Italia, la Germania, la Gran Bretagna e l’Austria dise-

gnano un quadro variegato delle forme storiche assunte dalla frutticoltura e del culto tributato 

alla frutta.
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