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in der stauden- 
gärtnerei Gaissmayer  
in illertissen, allgäu, 
gedeihen nebst neu- 
heiten auch bewährte 
historische stauden.  
das Pflegen von  
traditionellem Gärtner-
handwerk sowie das 
Zusammenspiel von 
Ästhetik, sinnlichkeit, 
Ökologie und Genuss  
ist dieter Gaissmayer 
wichtig.

historischer 
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der C h a r m e

Leserreise
Asiatische Kermesbeere
Phytolacca acinosa.



W

Leserreise

B i o t e r r a   4 / 2 0 1 2F o t o s :  B e n e d i k t  d i t t l i

Leserreise

B i o t e r r a   4 / 2 0 1 2 1918

die rubinroten, knopfartigen Blüten der sterndolde und die 
dicht gefüllten silberköpfchen des Gefüllten Hahnenfusses 
tanzen einen Blütenreigen im schaugarten der staudengärt-
nerei Gaissmayer im deutschen illertissen, zwischen Mem-
mingen und Ulm gelegen. dieter Gaissmayer bückt sich und 
hält eine Blüte des silbernen Hahnenfusses zwischen Zeige- 
und Mittelfinger: «Bereits seit Jahrhunderten ist dieses fast 
vergessene Juwel, die gefüllt blühende Form des silbernen 
Hahnenfusses, in unseren Gärten verbreitet», erklärt mir der 
liebhaber historischer stauden. ich teile seine Begeisterung 
für diese schönheit mit ihren weissen Blütenbällchen, die in 
reicher Zahl über den dunkelgrünen Blättern zu schweben 
scheinen. auf einem anderen Beet beeindruckt die weissblü-
tige Präriekerze Gaura lindheimeri, die unlängst «der Gar-
tenbau» als «anspruchslose newcomerin» vorgestellt hat. 
dabei ist der unermüdliche dauerblüher aus den nordame-
rikanischen Prärien mit den filigranen Blütenschleiern  
bereits seit 1850 in unseren Gärten heimisch. ebenso hielten 
die kanariengelben steppenkerzen Eremerus stenophyllus, 
die aus einem Blütenmeer von weissen Glockenblumen und 
purpurvioletten stachys herausragen, schon 1884 einzug in 

Vo n  Ute  Stude r

Dieter Gaissmayer inmitten des 
riesigen Zier-Rhabarbers. 

Der Geschlitztblättrige Geissbart 
mit Sterndolde 'Florence'.

Die zierliche Teppich-Verbene 
Lippia nodiflora blüht bis zum Frost.

Die Weisse Prachtkerze, auch Prärie-
kerze genannt, Gaura lindheimeri. 

«Wir Gärtner wollen unser  
Wissen über Pflanzen  
und ihre Geschichte an die 
Menschen weitergeben.»

Die Steppenkerzen Eremurus stenophyllus
im Hintergrund sind bereits seit 1884 in unseren Gärten. 
 

die Gärten, wie ich staunend von dieter Gaissmayer erfahre. 
auch sie werden in staudenkatalogen als sensationelle neu-
heit angepriesen. der dicke, grünmetallig schimmernde ro-
senkäfer, der am Pollen der kerzenblüten knabbert, hat viel-
leicht schon von seinen ahnen das Wissen um die 
schmackhaftigkeit der Giganten überliefert bekommen.

Ein lEidEnschaftlichEr GärtnEr
«Wir Gärtner müssen unser ureigenes Metier lieben und le-
ben», sagt dieter Gaissmayer. «Wir sind kulturschaffende, 
die kultivieren und nicht produzieren oder Handel betreiben. 
Wir wollen unser Wissen über Pflanzen und ihre Geschichte 
an die Menschen weitergeben, denn wer etwas über eine 
Pflanze weiss, sieht sie mit anderen augen.» diese umsich-
tige liebe zu den Pflanzen und zum Gärtnern spürt man in 
der ganzen 3,5 Hektaren grossen Bio-staudengärtnerei, in 
der weit mehr als 3000 arten und sorten kultiviert werden. 
auf die Frage, wie dieter Gaissmayer zum Gärtnern gekom-
men ist, erzählt er, zuerst drogist gewesen zu sein, weil er 
die düfte der kräuter so liebte. dann absolvierte er ein Gar-
tenbaustudium und übernahm 1980 gemeinsam mit zwei 

Partnern die ehemalige krankenhausgärtnerei. Von anfang 
an verfolgte der Biogärtner das konzept « weg vom trend zur 
Billigproduktion und zu aufgemotzten Wegwerfpflanzen». 
stattdessen setzte er auf rückbesinnung zum traditionellen 
Gärtnerhandwerk, auf Gartenkultur und ökologische Bewirt-
schaftung. Bis heute ist es dieter Gaissmayer, Mitbegründer 
und Vorsitzender der stiftung Gartenkultur, wichtig, die 
gärtnerische tradition zu erhalten und zu bewahren, mit 
Modernem zu kombinieren und neues zu entwickeln, wo es 
sinnvoll und nachhaltig erscheint. so werden alte, bewährte 
sorten erhalten und neuheiten geprüft mit dem Ziel, Pflanzen 
mit den besten eigenschaften anbieten zu können. Zum Gärt-
nereiteam gehören zirka 30 Mitarbeitende, darunter seine 
Frau Heike Gaissmayer, die das Mutterpflanzen-Quartier 
betreut, und tochter sarah, die im Büro arbeitet. der Garten-
fachmann selbst gibt in Vorträgen und Veranstaltungen un-
terschiedlichster art seine Philosophie weiter und veran-
schaulicht mit viel Humor das Zusammenspiel von Ästhetik, 
sinnlichkeit, Ökologie und Genuss. Folgerichtig kann man 
in Gaissmayers Gärtnerei nicht nur Pflanzen kaufen, sondern 
auch die seele auftanken. sobald man das weitläufige, far-
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nostalGischE staudEn wErdEn wiEdEr modErn 
Zu den verschiedenen sonderkatalogen der Bioland-Gärtne-
rei gehört auch jener über historische stauden. alte rosen, 
obst- und Gemüsesorten haben bereits seit vielen Jahren 
Freunde und Bewahrer gefunden, während historische stau-
den noch kaum ein thema sind. dabei ist gerade auf diesem 
Gebiet das Potenzial enorm. «Heute gibt es eine Flut von 
neuheiten im staudenbereich», so dieter Gaissmayer, aber 
viele davon seien von zweifelhaftem Wert und hielten nicht, 
was man von ihnen erwarte. «Viele können einer kritischen 
Begutachtung in unseren Freilandquartieren nicht stand- 
halten.» Besonders die seit drei Jahrzehnten angebotenen 
Pflanzen aus der in-vitro-Vermehrung, bei der die sprossspit-
zen auf nährböden unter Zugabe von Pflanzenhormonen zu 
Minipflanzen herangezogen werden, sind zwar im ersten Jahr 
prächtig, aber nicht wenige bauen dann alsbald wieder ab. 
der Gartenfachmann hält es für einen trugschluss, dass neu-
es immer besser sei als altes. «Was über hundert Gartenjah-
re auf dem Buckel hat, das hat sich bewährt und damit ist 
man auf der sicheren seite», ist Gaissmayer überzeugt. 

Mit dem Verschwinden alter kultursorten verabschieden 
sich nicht nur Pflanzensorten klammheimlich aus der Gar-
tenlandschaft, sondern auch kulturelle Werte und tradiertes 
Wissen. die kultivierung geht für immer verloren. die stif-
tung Gartenkultur möchte dazu beitragen, historische stau-
den zu schützen, zu kultivieren und bekannt zu machen, 
damit sie den stellenwert bekommen, der ihnen gebührt. 
dieter Gaissmayer legt ein dickes altes Gartenbuch auf den 
tisch: «Möller’s deutsche Gartenzeitung». Gaissmayer be-
sitzt alle Bände von 1885 bis 1906 dieses mit Goldprägung 
versehenen bibliophilen Juwels. Um den katalog mit den his-
torischen stauden zusammenzustellen, hat der Pflanzenken-
ner die Möller-Werke, alte kataloge und Zeitschriften durch-
forstet, in denen Gärtner früherer Zeiten über ihre 
Pflanzenschätze berichten. Zusammen mit Zitaten aus neu-
erer Gartenliteratur ist so ein einzigartiges dokument ent-
standen, das die langjährige Verwendung der stauden eben-
so belegt wie die Begeisterung der Gärtner für ihre floralen 
schützlinge. «Historische stauden vor 1910 – neu entdeckt» 
umfasst 245 stauden und 12 Gräser.  

benprächtige, fantasievoll gestaltete areal betritt, wähnt man 
sich in einer anderen Welt. Zahlreiche duftpflanzen und wür-
zige kräuter verströmen auf dem dufthügel ihre Wohlgerü-
che, umschwärmt von brummenden, schwirrenden und sum-
menden insekten. trockenmauern, geschichtete dachziegel 
mit löchern für die Wildbienen, vermoderndes und bemoos-
tes totholz bieten zahlreichen tieren Unterschlupf und le-
bensgrundlage. Zwischen blühenden stauden, Gräsern, Zwie-
belgewächsen und alten Bäumen beflügeln fabelwesenartige 
Holzskulpturen die Fantasie. Beim durchschreiten der Wei-
denbögen wiederum eröffnen sich immer wieder neue Pers-
pektiven der Gartenszene. im kiesgarten etwa schauen ver-
witterte Gartenzwerge skeptisch auf eine tafel mit der 
inschrift «trau keinem Garten, in dem kein Unkraut wächst». 
auf stäbe gespiesste steinfische wiederum bilden eine ext-
ravagante abgrenzung am Wegrand. dazwischen watscheln 
indische laufenten, die dafür sorgen, dass die schneckenpo-
pulation den Gewächsen keinen schaden zufügt. neues und 
altes, Verwittertes und standhaftes, Humorvolles und skur-
riles bieten dem Besucher so viel an sehenswertem, dass man 
keine lust verspürt, diese Gärtnerei je wieder zu verlassen.

die gemeinnützige stiftung 
Gartenkultur
Die Stiftung Gartenkultur widmet sich vor 

allem dem Erhalt und der Bewahrung von 

gärtnerischem Wissen, gärtnerischen Zeug-

nissen und der Förderung von gärtneri- 

schem Engagement in öffentlichen und privaten Gärten, schwer-

punktmässig im schwäbischen Raum. Dazu gehören das 

Sammeln von historischen Gartengeräten, sehenswerten Gärten, 

erhaltenswerten Pflanzensorten sowie die Bewahrung und Ver-

mittlung von Gartenwissen und gartenkultureller Erfahrung 

und Tradition. Die Stiftung baut ein Museum für Gartenkultur, 

das im kommenden Jahr eröffnet werden soll.

Neu hat die Stiftung die Publikation «Illertisser Gartentexte – 

Historische Stauden» herausgegeben. In diesem ersten Journal 

werden unter anderem folgende Themen aufgegriffen: 

Geschichte der Phloxe, historische Gefülltblüher, Veilchen, Por-

trät von Wilhelm Pfitzer, alte Pflanzetiketten, Samenhandel, 

historische Päonien und der Höllberggarten.

Über 3000 Arten und Sorten werden in 
der Staudengärtnerei kultiviert. 

Eine Doldentraube des gefüllt blühenden
Mädesüss Filipendula ulmaria ‘Plena’.

Gelber Lerchensporn
Corydalis lutea.

«Viele Stauden-Neuheiten  
können einer kritischen Begut-
achtung in unseren Freiland-
quartieren nicht standhalten.»
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historischE staudEn und ihrE GEschichtEn
«Manch kleine Blumenhorste am Wege überdauern kaiser 
und könige.» die Zeile stammt vom bekannten deutschen 
staudenzüchter karl Foerster. Man muss hinzufügen, dass 
die stauden nur Generationen überdauern, wenn sie pfleglich 
behandelt werden und sich jemand wie dieter Gaissmayer 
und sein team um ihren erhalt kümmert. Um manche der 
alten stauden ranken sich interessante Geschichten, wie der 
Gärtner lebhaft erzählt.  so zum Beispiel um den weissblüti-
gen Phlox paniculata  ‘Freifrau von lassberg’, den karl Foers-
ter den edelsten aller grossen, weissen Phloxe nannte. der 
Geschichte nach war Christiane Henriette von lassberg zu 
Goethes Zeiten Hoffräulein am Weimarer Hof. das junge 
Fräulein brachte Goethe, der sie beim schlittschuhlaufen vor 
einem sturz bewahrt haben soll, eine schwärmerische, aber 
unerwiderte liebe entgegen. nach der gescheiterten Verlo-
bung mit einem schwedischen Grafen ertränkte sich die un-
glücklich Verliebte im Januar 1778 in der ilm. Goethe war 
erschüttert zu hören, dass sie bei ihrem tod sein Buch «die 
leiden des jungen Werther» bei sich trug. der Gärtner und 
Züchter Wilhelm Pfitzer gab dem unschuldig weissen Phlox  

tatsachEn GEGEn VorurtEilE
dieter Gaissmayer wird immer wieder mit Vorurteilen anderer 
Gärtner konfrontiert, die den erhalt alter stauden monieren. 
Beispielsweise wird behauptet, dass krankheiten mitge-
schleppt würden. «natürlich gibt es auch Fehlzüchtungen», 
räumt der experte ein, «aber die meisten heute noch erhalte-
nen alten stauden sind immer noch gesund.» eine ganze rei-
he davon erzielten jeweils beste Bewertungen bei staudensich-
tungen. so wurde etwa die Herbstanemone aus dem Jahre 1858, 
anemone-Japonica-Hybride ‘Honorine Jobert’  bei der stauden-
sichtung 2005 als sehr gut bewertet. sie sei sehr reichblütig, 
habe eine hohe standfestigkeit und ausgezeichneten Blüten-
schmuck. ein weiteres Vorurteil ist vor allem von seiten der 
naturgärtner zu hören, denn Gaissmayer ist Mitglied des 
Vereins für naturnahe Garten- und landschaftsgestaltung  
 e. V. Zwar stimmt der Vorwurf, gefüllte Pflanzen seien ökolo-
gisch wertlos. aber in Gaissmayers Gärtnerei werden auch 
viele einheimische Wildpflanzen gezogen und verkauft. «die 
Menschen haben Freude an gefüllten Pflanzen und wir pflan-
zen ja nicht den ganzen Garten damit zu», entgegnet er. ein 
Blick in den schaugarten zeigt denn auch, dass schmetterlin-
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Blüten des Riesen-Schuppenkopfs
Cephalaria gigantea.

Das Spanische Gänseblümchen
Erigeron karvinskianus.

Dieter Gaissmayer ist Mitbegründer 
der Stiftung Gartenkultur.

Gräser und Kräuter an kunstvoll
gestalteten Weidengestellen.

Der Rosen-Wegerich Plantago major 'Rosularis' ist schon 
seit Jahrhunderten in englischen Gärten verbreitet. 
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«Die meisten heute noch erhaltenen 
alten Stauden sind immer noch 
gesund. Eine ganze Reihe erzielen 
beste Bewertungen.»

1895 ihren namen. die Phloxe haben auch dieter Gaissmay-
ers Herz erobert; die Gärtnerei ist berühmt für ihr umfang-
reiches Phloxsortiment. Zudem liess sich der Gärtner vom 
duft der Veilchen bezirzen. die spezies ist ebenfalls schon 
lange in kultur. das Parma-Veilchen Viola suavis ‘Comte de 
Brazza’ verdankt seinen namen eigentlich nur dem Umstand, 
dass es von einer berühmten Person erworben wurde. der 
italienische Conte Brazza di savognin kaufte ‘swanley White’, 
ein weisses, dicht gefülltes Veilchen mit köstlichem duft, bei 
Henry Cannels Gärtnerei in swanley. Prompt wurde die sor-
te nach dem berühmten käufer benannt und als ‘Comte de 
Brazza’ in den Handel gebracht. 1883 wurde die sorte mit 
einem First Class Certificate ausgezeichnet. Bekannt ist auch 
die Geschichte einer englischen Pflanzen- und Gartenliebha-
berin, die der um 1800 entdeckten silbrigweissen elfenbein-
distel zu ihrem namen verhalf: Eryngium giganteum ‘Miss 
Wilmott’s Ghost’. Miss Wilmott griff bei ihrem Besuch in 
fremden Gärten in deren Gestaltung ein, indem sie die samen 
eben dieser disteln verstreute, die im zweiten Jahr geisterhaft 
aus den Pflanzungen herausragten.

C h a r m e historischer 
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EintägigEr Ausflug zur  
stAudEngärtnErEi gAissmAyEr

 8.00 Uhr  abfahrt Zürich Carparkplatz
   (nähe Hauptbahnhof)

 ca. 11.00 Uhr ankunft illertissen
  Begrüssung durch dieter Gaissmayer

 12.00 Uhr  Mittagsbuffet (exkl. Getränke)

 13.30–15.00 Uhr Führung mit dieter Gaissmayer
  zum thema historische stauden

 18.00 Uhr  abfahrt von illertissen  
 ca. 21. 00 Uhr  ankunft Zürich Carparkplatz 

 

 Mitnehmen:  Wetterfeste kleidung, gültiger
  Personenausweis, Geld in euro.

 Pflanzenkauf: der Pflanzenkauf in der stauden-
  gärtnerei ist möglich; pro Person ein karton.
  es ist ratsam, bei der staudengärtnerei 
  vorgängig die Pflanzen zu bestellen.

 kosten:  Fr. 85.– pro Person für Mitglieder Bioterra, 
  Fr. 90.– für nichtmitglieder

 anmeldeschluss:  31. Mai, teilnehmerzahl beschränkt

  anmeldetalon seite 57

 Unser Programm am 15. Juni 2012

ge, Bienen, Hummeln und andere insekten keinesfalls zu kurz 
kommen und die Vielfalt der Flatter- und krabbeltiere auch 
den Vögeln und Fröschen im teich zugute kommt. 

historischE GEfülltblühEr
«schon seit Jahrhunderten sind gefüllt blühende Formen 
heimischer Pflanzen begehrt und beliebt. das zeigt sich nicht 
zuletzt auch in ihren vielen Volksnamen: Gelb tausendschön, 
dukatenblume, Gelbes Pfingstblümchen, Goldknöpfchen, 
Jungfernnabel – sind das nicht schöne liebeserklärungen an 
die gefüllten Formen des gelben Hahnenfusses?», schreibt 
der passionierte Gärtner in der ersten ausgabe der illertisser 
Gartentexte. die ästhetische Besonderheit und ihr Ursprung 
als laune der natur machten sie seit eh und je für Menschen 
zu etwas Besonderem. kein Wunder, dass die Pomponblüten 
über viele Gärtnergenerationen enthusiastisch beschrieben 
wurden. so wird die gefüllte sumpfgarbe bereits 1601 erwähnt 
als «ohne besondere kultur ununterbrochen, ja ununterbro-

B i o t e r r a - S e r v i c e
Staudengärtnerei Gaissmayer GmbH & Co. KG
Jungviehweide 3, 89257 illertissen, tel: +49 (0)7303 7258
e-Mail: info@staudengaissmayer.de
«Historische Stauden», eine Publikation von dieter Gaissmayer, 
zu beziehen unter der obigen adresse.

chen von Mai bis zum Winter blühend». da viele der gefüllten 
Blüten steril sind und keine samen produzieren, können sie 
ihre ganze kraft in eine überschwängliche, lange Blütezeit 
stecken. so reiht sich eine schönheit an die andere: gefülltes 
schleierkraut von 1759, die gefüllte taglilie ‘kwanso’ von 
1830, gefülltes orangenes Fingerkraut von 1864, die duften-
den, gefüllten Parma-Veilchen ‘Comte de Brazza’ und viele 
mehr. dieter Gaissmayer hat sie alle in sein grosses Gärtner-
herz geschlossen und trägt dazu bei, dass keine dieser alten 
schönheiten in Vergessenheit gerät.

am Freitag, 15. Juni 2012,  
bieten wir für leserinnen  
und leser von «Bioterra»  
und alle interessierten  
eine eintägige reise zur  
staudengärtnerei Gaissmayer  
nach illertissen, allgäu, an.

Der Lebendige und der aus Holz
Geschnitzte mit einem Feierabendbier.

Die einmalig schönen Blüten der aus Nepal stammenden
Elfendistel oder Steppendistel Morina longifolia. 

C h a r m e historischer 
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S«Schon seit Jahrhunderten 
sind gefüllt blühende  
Formen heimischer Pflanzen 
beliebt und begehrt.»


