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Pf lanzenf lüsterer
Gaißmayer

I n den letzten 34 Jahren ist Illertissen 
zum Mekka für viele, viele Pflanzen-
pilger geworden. Nämlich seitdem 

Dieter Gaißmayer dort zusammen mit 
zwei Kollegen auf dem Gelände der 
ehemaligen Krankenhausgärtnerei eine 
Staudengärtnerei eröffnet hat. Beharrlich 
hat er dabei ein Ziel verfolgt: die natür-
lichen Eigenschaften von Pflanzenarten 
durch traditionelles Gärtnerhandwerk 
zu erhalten und zu fördern – und damit 
Gartenkultur im besten Sinne zu betrei-
ben. Mittlerweile hat er den ursprünglich 
einen Hektar großen Betrieb auf dreiein-
halb Hektar erweitert, kultiviert mit sei-
nem Team über 3000 Arten und Sorten 
und ist besonders stolz auf ein exklusives 
Sortiment historischer Stauden, die seit 
über 100 Jahren in Mitteleuropa ansässig 
sind. Einen Großteil der Pflanzen kulti-
viert er in eigener Anzucht über Aussaat 
und vegetative Vermehrungsmethoden 
wie das Teilen in Bioqualität und belie-
fert damit vornehmlich Privatkunden.  

Qualität im Fokus
Den Trend, immer wieder neue Sorten zu 
entwickeln, um damit Kunden anzulo-
cken, sieht er mit einer gewissen Skepsis. 
Nichts gegen Neuentwicklungen, aber 
er beobachtet diese erst einmal ein paar 
Jahre, um ihre Qualität wirklich beur-
teilen zu können. Nicht selten kommt es 
vor, dass sich Farbschläge nicht dauerhaft 
durchsetzen oder die Pflanzen nach ein 

paar harten Wintern im rauen Voralpen-
klima nicht mehr austreiben. Kunden, 
die nach neuen Trendsorten fragen, weist 
er zumindest auf dieses Risiko hin.

Gartenkultur pflegen
Der Teamworker arbeitet mit vielen 
Initiativen zusammen und ist aktiv in 
Netzwerken: Slow Food, die Gesellschaft 
der Staudenfreunde, die Hochschule 
Wädenswil und die Stiftung GartenKul-
tur, die in direkter Nachbarschaft zur 
Gärtnerei 2013 ein Museum eröffnet und 
improvisierte Gärten sowie Pflanzen-
kabinette angelegt hat, gehören dazu. 
Die Stiftung GartenKultur hat er zu-

sammen mit dem Landschaftsarchitekten 
Wolfgang Hundbiss und Dr. Reinhard 
Hemmer 2010 gegründet, unter anderem 
mit dem Ziel, das Wiederentdecken des 
Gartens als Wohlfühlort zu fördern und 
altes Gartenwissen nicht in Vergessenheit 
geraten zu lassen. Am 12. April 2014 wird 
die Ausstellung „Künstlicher Regen“ mit 
ca. 400 Exponaten im Museum eröffnet. 
Sie widmet sich kreativ und ausführlich 
der Geschichte der Pflanzenbewässerung.

Kontakt zur Staudengärtnerei: Jung-
viehweide 3, 89257 Illertissen, Tel. 07303 
7258, www.staudengaissmayer.de 

Kontakt zum Museum: Tel. 07303 952-
4748, www.museum-der-gartenkultur.de  n

                   Dieter Gaißmayer, ein Unikum der deutschen Gartenszene, betreibt eine bekannte  
Staudengärtnerei im bayerisch-schwäbischen Illertissen. Sein Wort hat Gewicht, wenn es um  
      Qualität und Nachhaltigkeit in der Staudenanzucht und um das Gärtnern als Kulturerbe geht 

Eldorado für PflanzEnfrEundE Der Liebe zu Pflanzen und traditionellem  
Gartenwissen widmen sich Veranstaltungen, die übers Jahr in der Gärtnerei und auf dem 
benachbarten Stiftungs-Gelände stattfinden: am 22. März „Frühling in den Stauden“ und 
am 12. April der Gartenflohmarkt „Kunst & Krempel“ zusammen mit der Ausstellung 
„Künstlicher Regen“ im Museum für Gartenkultur 

Gärtner aus 
Leidenschaft 

Dieter Gaißmayer 
lebt das Schwäbi-

sche par excellence. 
Dazu gehört sein 
Wahlspruch „Nix 
verkomme lasse“




