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Pflanzen hauchen Gärten ihr Leben

ein, sie verbinden den Menschen

auf sehr emotionale Weise mit dem

Ort. So schadet es nicht darauf hin-

zuweisen, dass Gärten ihre Strahl-

kraft auf das Gefühl des Nutzers

vor allem den Gärtnern verdanken,

die sich der Züchtung, Auslese und

Vermehrung von Stauden und 

Gehölzen verschrieben haben.

Zu den prominentesten Stauden-
gärtnern gehört Dieter Gaissmay-
er, der vor rund 30 Jahren in Il-
lertissen im Allgäu eine Stauden-

gärtnerei gegründet hat und sie als eine der
wenigen nach Bioland-Richtlinien betreibt.
Bald übergibt er sie an die nächste Gene-
ration – Stefan Leppert sprach für sein Buch
„Sein Garten – Wenn Männer Gärtner wer-
den“ mit dem umtriebigen Gärtner.
Stefan Leppert: Herr Gaissmayer, sind Sie
in einem Gärtnerhaus groß geworden?
Dieter Gaissmayer: Nein. In meinem ersten
Leben habe ich eine Ausbildung als Dro-
gist in Ulm gemacht. Aber als Farben und
Chemikalien und damit Flair und Fachver-
stand aus den Läden verschwanden, habe
ich das Fachabi nachgemacht. Gegen En-
de habe ich Franz Brönner, ein Mitschüler
und ein ebenso passionierter Biertrinker

wie ich, gefragt: Und, was machen wir jetzt?
Da haben wir uns ein Städtchen mit alter
Bierbrauerkultur gesucht, sind logischer-
weise nach Weihenstephan gezogen und
haben an der Fachhochschule Gartenbau
studiert.
Stefan Leppert: Wäre Brauereiwesen nicht
passender gewesen?
Dieter Gaissmayer: Vielleicht hatten wir
so eine Ahnung, dass wir es besser beim
freizeitmäßigen Genuss belassen sollten.
Stefan Leppert: Wie ging es dann weiter?
Dieter Gaissmayer: Da wir keine Gärtner-
ausbildung vorweisen konnten, wollte die
FH uns eigentlich nicht haben. Aber wir
sind stur dageblieben und haben uns ganz
ordentlich gemacht. Danach haben der
Franz und ich Land gesucht und wir konn-
ten hier in Illertissen günstig einen Hektar
pachten. Zuerst haben wir vorwiegend Ge-

müse produziert, vor allem für das Kran-
kenhaus. Ein Jahr lang haben wir hart ge-
schuftet, ohne dass was hängen blieb. So
haben wir außerdem Gärten bepflanzt, gan-
ze Straßenzüge. Und mit diesem verdien-
ten Geld haben wir eine Staudengärtnerei

Stauden sind die Brücke 

Dieter Gaissmayer beim zügigen Kon-
trollgang durch das Topfquartier.
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Roundabout Gaissmayer: Am Ortsrand
von Illertissen hat Gaissmayer einen
Kreisverkehr bepflanzt.



aufgemacht, die nach drei Jahren aus-
kömmlich wirtschaftete.
Stefan Leppert: Hat Ihr betriebswirt-
schaftliches Grundwissen ausgereicht, um
eine Gärtnerei zu gründen?
Dieter Gaissmayer: Ich würde sagen: Ah-
nung von BWL schadet nicht. Dieses Fach
hatte ich mir schon als Drogist verabreicht.
Andererseits waren die betriebswirtschaft-
lichen Beratungen, die wir von der Be-
zirksregierung bekamen, grausig. Ohne
Gastarbeiter und Bankkredite würde es oh-
nehin nicht funktionieren. Und dann fin-
gen die immer vom Kostendeckungsbeitrag
an – da habe ich gemerkt, dass wir anders
ticken und das auch ohne Schulden und
Billigkräfte hinkriegen werden.
Stefan Leppert: Aber an kostendeckendem
Wirtschaften kommt auch ein Gaissmayer
nicht vorbei.
Dieter Gaissmayer: Leider. Aber wenn
man ein breites Sortiment anbieten will,
muss man flexibel denken. Wir haben jetzt
rund 3000 Arten und Sorten, von denen
wohl nur 800 wirtschaftlich sind und die
2200 anderen mit durchziehen. Gärten
brauchen Vielfalt, Gärtner mit Herz hassen
nichts mehr als Eintönigkeit. Eine starre
Kostendeckungsbeitragsrechnung hat die
halbe Welt eintönig und trostlos gemacht.
Stefan Leppert: Ihr bietet als eine der ganz
wenigen Gärtnereien Bio-Stauden an. Liegt
da wie in der Lebensmittelbranche ein Zu-
kunftsmarkt?
Dieter Gaissmayer: Vermutlich leider nicht,
das hat eher interne Wirkung. Ich habe in
den 80er Jahren noch einen Terrabol-
Schein gemacht und Erde schädlingsfrei
verseucht. Da wurde mir als Drogist schon
mulmig. Dann kam mir das Buch „Der
stumme Frühling“ von Rachel Carson in
die Finger und als wir schließlich unseren
Acker hier mit einem Wühlmausmittel be-
handelt hatten und wir diesen Geruch jah-
relang nicht los wurden, mussten wir uns
entscheiden. Wir wollten einfach konse-
quent sein und niemandem in unserer Fir-
ma zumuten, in vergifteter Erde herum zu
wühlen. Das tun halt Gärtner immer noch
viel zu oft.
Stefan Leppert: Interessiert den Kunden,
wie Ihr Eure Pflanzen produziert?
Dieter Gaissmayer: Moment mal, wir kul-
tivieren. Wir anspruchsvollen Gärtner sor-
gen dafür, dass überhaupt Gartenkultur
möglich ist.
Stefan Leppert: O.K., interessiert den Kun-
den  diese Kultivierungsleistung?
Dieter Gaissmayer: Da muss man diffe-
renzieren. Alle Kunden schätzen unsere
Vielfalt und unsere Qualität. Sonst würden
sie nicht kommen. Den Bioaspekt versu-
chen wir so gut es geht zu kommunizieren.
Dazu gehört auch, dass wir grüne und

schwarze Töpfe haben. In den grünen
wächst 100 Prozent Bio, in den schwarzen
stehen die Arten und Sorten, deren Aus-
gangsmaterial wir von konventionellen An-
bietern beziehen. Die müssen wir nehmen,
um die Vielfalt zu erreichen, aber auch, um
es finanziell hinzukriegen. Substratherstel-
lung und Pflege geschieht selbstverständ-
lich komplett nach den Bioland-Richtlinien.
Letztlich entscheiden Vielfalt und Qualität
und ich betone immer, dass wir neue Sor-
ten hier zunächst über einen längeren Zeit-
raum kritisch begutachten, bevor wir sie
anbieten. Das wird geschätzt.
Stefan Leppert: Kommunikation ist ein gu-
tes Stichwort. Welche Möglichkeiten hat
man als Staudengärtner, sich bekannt zu
machen?
Dieter Gaissmayer: Ein schwieriges Un-

terfangen und es wird nicht leichter. Die
Zeitschriften sind größtenteils Jubelblätter,
die den großen Anzeigenkunden hinterher
schreiben.
Wir kooperieren gerne, wenn es dabei um
qualifizierte Fachbeiträge geht – das hilft,
unser Profil als kompetenter Fachbetrieb
zu schärfen. Anzeigen in Gartenmagazinen
können wir uns kaum leisten und erzielen
nach meiner Erfahrung auch nicht die ge-
wünschte Wirkung. Wir haben uns für eine
fundierte Präsenz im Internet entschieden
und vermarkten mittlerweile viel über un-
seren Online-Shop.
Stefan Leppert: Wie sieht es mit Garten-
festivals aus?
Dieter Gaissmayer: Viele Gärtnereien ver-
suchen, sich auf Gartenfestivals zu präsen-
tieren und dort Umsätze zu machen. So
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Blick in das Mutterpflanzenquartier im Herbst

Verkaufsfläche der Gärtnerei Gaissmayer
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mancher Kollege fährt quer durch die Re-
publik, eine gesundheitlich und finanziell
aufreibende Angelegenheit. Es gibt nur ganz
wenige Veranstaltungen, die für uns wirk-
lich was taugen. Die meisten Veranstalter
nehmen den Gärtner aus, die dann irre
Preise verlangen müssen, was ihrem Image
am Ende auch schadet. Eigentlich müssten
die Schlossherren und Event-Agenturen uns
was zahlen, dass wir überhaupt kommen
mit unseren Schätzchen.
Stefan Leppert: Welches Festival können
Sie für Pflanzenfreaks empfehlen?
Dieter Gaissmayer: Im Norden der Pflan-
zenmarkt am Kiekeberg bei Hamburg, im
Süden die Freisinger Gartentage. Es gibt
wahrscheinlich noch andere, aber wenn
man zudem hin und wieder eine gute Gärt-
nerei aufsucht, dann sollte es langen für
den Arten- und Sortenhunger. Es gibt ja ei-
nige Gärtnereien, die mittlerweile eigene
Veranstaltungen anbieten.
Stefan Leppert: Kann eine so artenreich
und umweltbewusst arbeitende Gärtnerei
wie Deine überhaupt mit dem Garten- und
Landschaftsbau zusammen arbeiten?
Dieter Gaissmayer: In der Tat haben wir
uns vor ein paar Jahren aus dem Groß-
handelsverkauf (GaLaBau, Kommunen)
weitgehend zurückgezogen. In diesem Seg-
ment läuft fast alles über den Preis, wäh-
rend zum Beispiel Sortenechtheit und die
„inneren Werte“ der Stauden oftmals nicht
sonderlich im Blickfeld sind.
Stefan Leppert: Welche Landschaftsbau-
betriebe beziehen ihre Pflanzen von Dir?
Dieter Gaissmayer: Wenn Landschafts-
gärtner bei uns besondere Stauden suchen,
die sonst kaum erhältlich sind, kann er sich
als „Großhandelskunde“ registrieren lassen
und erhält dann im Rahmen unserer Mög-
lichkeiten Sonderkonditionen. Die Kultivie-

rung von Stauden nach unseren Maßstä-
ben kostet einfach so viel, dass wir die han-
delsüblichen Spannen erwirtschaften. Über
weite Strecken sehen wir uns im Bereich
Großhandel eher als „Lückenfüller“ für Be-
triebe, die Spezialitäten und diese in über-
schaubaren Stückzahlen suchen. Betriebe
aus der Region holen diese dann bei uns
ab,  aber wir verschicken auch per DHL
oder per Spedition.
Stefan Leppert: Wäre Ihres Erachtens
mehr möglich?
Dieter Gaissmayer: Nun, Landschaftsgärt-
ner sind Gärtner und damit grundsätzlich
edlen Charakters. Aber sie wirtschaften
eben auch nach den Regeln der Marktwirt-
schaft und da zählt normalerweise die Ge-
winnmaximierung. Mal ganz unabhängig
von Gaissmayer und unserer Gewinnma-
ximierung würde ich sagen, dass sich unter
den Privatkunden der meisten Land-
schaftsgärtner viele befinden, die für eine
ökologisch korrekt erzeugte Staude etwas
mehr zahlen würden. Aber diesen Punkt
muss man natürlich kommunizieren. Das
kostet Zeit beim Kunden und möglicher-
weise die Mühe, sich bei uns oder den ver-
gleichbar arbeitenden Betrieben einmal
über die Details zu informieren. Wir haben
bei einer Handvoll Landschaftsgärtnern die
Erfahrung gemacht, dass diese Lehrminuten
über umweltbewusste und auf Vielfalt an-
gelegte Pflanzenvermehrung durchaus auf
fruchtbaren Boden fallen. Auch beim End-
kunden.
Stefan Leppert: Wie kann eine für beide
Seiten sinnvolle Zusammenarbeit zwischen
Landschafter und Staudengärtner ausse-
hen? Was kann der Staudengärtner Gaiss-
mayer für den Landschafter leisten?
Dieter Gaissmayer: Wir geben gerne un-
ser Wissen über Stauden weiter. In unse-

ren umfangreichen Mutterpflanzenquartie-
ren kann man zahlreiche neue und alte Sor-
ten kennenlernen. Auch in unseren Kata-
logen und im Internet geben wir uns große
Mühe, Stauden umfassend und fair zu be-
schreiben. Als Demonstrationsbetrieb wol-
len wir im Rahmen des „Bundesprogramm
Ökologischer Landbau“ Informationen über
den nachhaltigen Anbau von Stauden und
die entsprechende Betriebsführung weiter-
geben.
Stefan Leppert: Wie schätzen Sie die Stau-
denkenntnis des durchschnittlichen Garten-
und Landschaftsbauers ein?
Dieter Gaissmayer: Ein großer Teil der Ga-
LaBau-Betriebe befasst sich heute schon
gar nicht mehr mit Stauden – nicht zuletzt
wegen mangelnden Fachkenntnissen. Aber
es gibt  sehr wohl auch Landschaftsgärt-
ner mit einem unglaublich breiten Stau-
denwissen. In der Regel sind diese Kennt-
nisse in kleineren Betrieben versammelt.
Ich würde mir wünschen, dass hier mehr
kooperiert wird und Betriebe, die eher auf
der baulichen Seite ihre Stärken haben, sich
entsprechend kenntnisreiche Kollegen als
Subunternehmer holen, wenn es um diffe-

renzierte Staudenpflanzungen und Stau-
denpflege geht. Dies würde nicht nur der
Sache der Stauden in erheblichem Maße
dienen.
Stefan Leppert: Wem würde es noch die-
nen?
Dieter Gaissmayer: Dem Landschaftsgärt-
ner zum Beispiel. Wir haben festgestellt,
dass mit dem Interesse an Stauden auch
das Qualitätsbewusstsein und der Anspruch
an den eigenen Garten steigt. Das ist reine
Psychologie – mal vereinfacht ausgedrückt:
Wenn ich als Landschaftsgärtner in der La-
ge bin, dem Kunden einen Garten zu schaf-
fen, der sich von dem des Nachbarn unter-
scheidet, dann hat er einen eigenen Wert.
Das kann man mit antiken Sandsteinpfosten
aus England versuchen, mit einem weiß

Die langen Strecken innerhalb der 
Gärtnerei radelt Dieter Gaissmayer.

Auf dem Gärtnereigelände hat DG eine
kleine Bibliothek in einem ehemaligen
Bienenhaus eingerichtet.



gestrichenen Bankklassiker aus Eiche oder
mit Travertinplatten auf der Terrasse. Das
ist schön und gut, kostet aber erstens sehr
viel Geld, kann zweitens schnell peinlich-
protzig wirken und, wenn es ganz dumm
läuft, drittens auch als Nachmacherei auf-
gefasst werden. Man sieht ja allerhand auf
Gartenfestivals und in Katalogen. Mit einer
differenzierten Staudenbepflanzung, oder
auch mit Gehölzen, kann einem das nicht
passieren.
Stefan Leppert: Wo bleibt jetzt der Land-
schaftsgärtner?
Dieter Gaissmayer: Nun, die Pflanze ist
und bleibt das emotionale Herzstück eines
jeden Gartens. Sie bindet nicht nur den
Kunden an den Garten, sonder auch an den
Gärtner an den Kunden, denn Pflanzen sind
bekanntermaßen das, was immer wieder
korrigiert werden muss – häufig durch den
Profi.
Stefan Leppert: Was ist für Sie das Span-
nende am Gärtnerberuf?
Dieter Gaissmayer: Die Frage kann man
noch zuspitzen: es geht um das Einzigarti-
ge. Es muss doch was dabei sein, für ver-
hältnismäßig wenig Geld bei vielfach gars-
tigem Wetter zu säen, zu zupfen und zu
schnibbeln. Ich habe schon bald gespürt,
dass ich als Gärtner ganz tief drin stecke
in den fundamentalen Zusammenhängen
des irdischen Lebens. Das wäre der philo-
sophische Ansatz, den man mit etwas Auf-
merksamkeit jeden Tag spüren kann. Dann
begeistert mich nach über dreißig Jahren
Gärtnerdasein noch die belebende Aufre-
gung, die Pflanzen im Menschen auslösen
können. Auf meinen Führungen durch die
Gärtnerei erlebe ich ein erstaunliches Inte-
resse und eine Begeisterung für Details und
Geschichten zu den Pflanzen. Meine Stau-
den sind ein fantastisches Medium, mit
Menschen in Verbindung zu kommen und
zwar in eine ausschließlich positive. Sag
mir mal einen anderen Beruf, bei dem das
so ist.
Stefan Leppert: Tja, da muss ich passen.
Noch eine schöne Sache: Gärtner kann man
bis ins hohe Rentenalter sein – siehe Karl
Foerster, Ernst Pagels, Beth Chatto. Kön-
nen wir auch einen über achtzigjährigen
Dieter Gaissmayer bei der Pflanzenbera-
tung erleben?
Dieter Gaissmayer: Wenn es nach mir
geht, läuft es so: Ich werde in ein paar Jah-
ren 65 Jahre alt und übergebe jetzt schon
meiner Tochter und anderen jungen Leu-
ten mehr Verantwortung. In der frei ge-
wordenen Zeit kümmere mich mit Freun-
den um den weiteren Aufbau der Stiftung
Gartenkultur. Ganz aus der Gärtnerei ver-
abschieden werde ich mich wohl nie, schon
allein weil die Stiftung ihren Sitz gleich ne-
benan hat.

Stefan Leppert: Was hat es mit der Stif-
tung auf sich?
Dieter Gaissmayer: Für mich ist sie so et-
was wie die Krönung dessen, was ich als
Gärtner habe schaffen können. Wir wollen
ein Museum für das Gärtnern als traditi-
onsreiche und zudem zukunftsfähige Fa-
cette der menschlichen Kultur bauen. In ei-
nem stattlichen Gewächshaus, das die Stif-
tung bereits besitzt und „nur“ noch auf-
stellen muss, werden wir ein Arsenal an
Pflanzensorten, Gartengeräten und Gar-
tenliteratur zusammentragen. Beleben wer-
den wir das Haus mit Bildungsangeboten
für gärtnerische Laien und Profis gleicher-
maßen. Und dann werden wir auf unserer
Stiftungs-Website  die offenen Gärten der
Region präsentieren. Die Stiftung wird ein

Motor in Sachen Gartenkultur und ich hof-
fe, dass bald alle organisatorischen Schrit-
te gemacht sind, um sichtbar loslegen zu
können.
Stefan Leppert: Wie sieht es aus mit Ru-
hestand?
Dieter Gaissmayer: Schaukelstuhl, Decke
über den Beinen oder auf Lanzarote den
Winter vergessen? Eine grauenhafte Vor-
stellung. Schau Dir die Stauden an. Du
meinst, die sind verblüht und ruhen sich
aus bis zum nächsten Jahr. Pusteblume,
die sind auch immer beschäftigt. Da ma-
che ich solange wie möglich mit

L I T E RATUR

Stefan Leppert: Sein Garten. Wenn Männer Gärtner
werden, DVA Architektur, München 2011 �
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Mit bunten Plakaten wirbt DG für die neue
Stiftung Gartenkultur, die auf dem Gaiss-
mayergelände ihren Sitz haben wird.

Führungen durch die Gärtnerei gestaltet DG
unterhaltsam und lehrreich zugleich.


