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The WEIHENSTEPHAN  Trial Garden 
near Munich, Germany, was foun-
ded by Richard Hansen in 1947 and 
inspires gardening experts and plant 
lovers from all over the world. 
Its plantations, based on ecological 
aspects and aesthetics, invite visitors 
to learn about the variety and use 
of shrubs, perennials and annuals or 
simply enjoy the beauty of the 
garden.
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Der 1947 von Richard Hansen gegründete 
Sichtungsgarten WEIHENSTEPHAN  in 
Freising bei München inspiriert Fach-
publikum und Pfl anzenfreunde aus aller 
Welt. Seine Pfl anzungen, die auf Öko-
logie und Ästhetik basieren, laden dazu 
ein, sich intensiv mit der Vielfalt und 
Verwendung von Gehölzen, Stauden und 
Sommerblumen auseinanderzusetzen 
oder schlicht die Schönheit des Gartens 
zu genießen.
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Weihenstephan – a former monastery today 
a district of Freising and one of the largest 
“green” science centres in Europe – stands 
for tradition and modernity. “Beer” and 
“gardens” are flagships reaching far beyond 
the borders of Bavaria. The Weihenstephan 
Gardens are part of the University of applied 
sciences and are looked after by a team of 
dedicated gardeners. As a former monas-
tery garden, the Court Garden situated on 
the Weihenstephan hill can look back on 
a tradition of many centuries. The neigh-
bouring Oberdieck Garden lying to the east 
of the court garden came into existence in 
the 1920s. The 5 ha Trial Garden founded 
in 1947 is therefore by no means the oldest 
one, it is, however, the most famous of the 
Weihenstephan Gardens. It borders on the 
garden plot producing fruit and vegetables.

Creation and development 
of the garden
As early as 1920, the famous gardener and 
breeder of perennial plants, Karl Foerster, 
called for a central point for trailing peren-
nials. But the first attempts to create trial 
gardens were destroyed by the war. 

Weihenstephan – ursprünglich Kloster, heute 
Ortsteil von Freising und eines der größten 
„grünen“ Wissenschaftszentren Europas – steht 
für Tradition und Moderne. „Bier“ und „Gärten“ 
sind Aushängeschilder, welche weit über die 
Grenzen Bayerns hinaus strahlen. Die von einem 
engagierten Team gepflegten Weihenstepha-
ner Gärten sind Teil der Hochschule Weihen-
stephan-Triesdorf. Als ehemaliger Klostergarten 
kann der auf dem Weihenstephaner Berg ge-
legene Hofgarten auf eine jahrhundertelange 
Tradition zurückblicken. Der östlich benachbarte 
Oberdieckgarten entstand in den 1920er Jahren. 
Der 1947 gegründete, etwas über 5 ha große 
Sichtungsgarten ist somit keinesfalls der älteste, 
wohl aber der renommierteste der Weihen-
stephaner Gärten. An ihn grenzt der Kleingarten 
an, der Gemüse und Obst beherbergt.

entstehung und entwiCklung 
des gartens
Bereits um 1920 forderte der berühmte Stauden-
gärtner und -züchter Karl Foerster eine zentrale 
Stelle zur Sichtung von Stauden. Erste Ansätze 
zur Errichtung von Sichtungsgärten machte 
jedoch der Krieg zunichte. Richard Hansen, der 
in seinen Wanderjahren von 1935 bis 1936 als 

einführunG
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Richard Hansen who worked as a gardener 
for Foerster in Bornim during his years of 
travel from 1935–36, picked up his teacher’s 
idea when he was appointed to the then 
National Teaching and Research Institute 
Weihenstephan and subsequently started to 
build on the Weihenstephan Trial Garden. 

“Trialing means choosing the best cul-
tivars and the species worth cultivating, 
but also – intrinsically tied to trialing – the 
determination of the best position for any 
plant and consequently, above all from an 
ecological point of view: suitable partners 
and neighbours should lead to thriving 
plant communities in that position”. These 
instructions phrased by Hansen have an 

Gärtner bei Foerster in Bornim arbeitete, griff 
die Idee seines Lehrers auf, als er 1947 an die 
damalige Staatliche Lehr- und Forschungsanstalt 
berufen wurde und begann mit dem Aufbau des 
Sichtungsgartens. „Sichtung bedeutet Auslese 
der besten Züchtungen und der kulturwürdigen 
Arten, aber auch – unlösbar mit der Sichtung 
verbunden – das Erfassen des rechten Pflanz-
platzes für jegliche Pflanze und damit, vor allem 
ökologisch betrachtet, geeigneter Partner und 
Nachbarn für gute Vergemeinschaftungen am 
Pflanzort“. Die von Hansen formulierte Auf-
gabenstellung prägt den Garten bis heute. Gärt-
nerische Pflanzengemeinschaften nach Vorbil-
dern in der Natur sowie zur Beurteilung ihres 
Verwendungswerts aufgepflanzte Stauden- und 

eine robuste Stauden-Sonnenblume (Helianthus ‘Lemon Queen’) verschleiert den Blick 

auf das Gebäude mit hörsaal, Büros, Werktrakt und Sozialräumen für Gärtner. |  

a robust Helianthus ‘Lemon Queen’ conceals the building which accommodates the  

lecture hall, offices, the workshop and staff facilities for the gardeners.
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impact on gardens to this day. Plant com-
munities in gardens using nature as a model 
as well as plantations of selected perennials 
and shrubs to determine their usability can 
be perceived by the visitors on many oc-
casions as they stroll through the garden. 
Visitors can also admire magnificent plant 
arrangements, many of them created under 
the aegis of Peter Kiermeier who succeeded 
Hansen in 1978 and was in charge of the 
garden until 2006. The garden has always 
remained an educational and experimental 
garden allowing students of the Weihen-
stephan Universities to become acquainted 
with a large potpourri of plants and the 
conditions in which they are most likely to 
thrive. Its plantations, based on ecological 
aspects and aesthetics, attract experts as 
well as interested lay persons who want 
to learn in detail about the use of shrubs, 
perennials and annuals or simply enjoy the 
beauty of the garden.

habitat Conditions
The Trial Garden is about 470 m above sea 
level in hardiness zone 6 a with average an-
nual minimum temperatures between –20° 
and –23° C. Thermophile trees and shrubs 
such as Cercis siliquastrum or Viburnum 
tinus will at best survive in microclimatic 
conditions. Unsettled winter weather with 
cold periods interrupted by warm winds, so-
called alpine foehn, causing differences in 
temperature of over 20° C is another selec-
tive factor. This is accompanied by a silty, 
loamy soil often containing embedded clay 
pans, so that plants sensitive to moisture 
suffer in humid winters. Heavier rainfall 
makes soil cultivation very difficult. During 
a drought period the otherwise fertile soil 
will rapidly harden and be prone to fractur-
ing. The average yearly temperature is 8.1° C 
and the annual precipitation is 792 mm.

Gehölzsortimente begegnen den Besuchern an 
vielen Stellen des Gartens. Dazu gesellen sich 
prachtvolle und neuartige Pflanzenarrangements, 
von denen viele unter der Ägide Peter Kiermeiers 
entstanden, der Hansen 1978 nachfolgte und 
den Garten bis 2006 leitete. Der Sichtungsgarten 
ist stets ein Lehr- und Versuchsgarten geblie-
ben, in dem Studenten der Weihenstephaner 
Hochschulen ein breites Potpourri an Pflanzen 
und deren stimmige Verwendung kennenlernen 
können. Seine Pflanzungen, die auf Ökologie 
und Ästhetik basieren, laden Fachpublikum und 
interessierte Laien ein, sich intensiv mit der 
Verwendung von Gehölzen, Stauden und Som-
merblumen auseinanderzusetzen oder schlicht 
die Schönheit des Gartens mit allen Sinnen zu 
genießen.

standörtliChe voraus
setzungen
Der Sichtungsgarten liegt etwa 470 m über dem 
Meeresspiegel in Winterhärtezone 6 a mit durch-
schnittlichen Jahrestiefsttemperaturen zwischen 
–20° und –23° C. Auch wenn die letzten Winter 
milder ausfielen, ist keine Kultur frostempfindli-
cher Pflanzen möglich. Wärmeliebende Gehölze 
wie Cercis siliquastrum oder Viburnum tinus 
überleben allenfalls an kleinklimatisch begüns-
tigten Standorten. Wechselhaftes Winterwetter, 
in dem kalte Perioden von warmen Föhnwetter-
lagen unterbrochen werden und Temperaturun-
terschiede von über 20° C bringen, ist ein weite-
rer Auslesefaktor. Dazu gesellt sich ein schluffig 
lehmiger Boden, unter dem oft tonige Verdich-
tungshorizonte lagern, sodass nässeempfindliche 
Pflanzen in feuchten Wintern leiden. Stärkere 
Niederschläge lassen keine Bearbeitung der 
Flächen zu. In Trockenperioden verfestigt sich 
das sonst fruchtbare Erdreich rasch und neigt 
zu ausgeprägter Rissbildung. Bei einer Durch-
schnittstemperatur von 8,1° C fallen 792 mm 
Niederschläge im Jahr.
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gliederung des gartens
Der Sichtungsgarten wird von einem Gehölzgür-
tel gerahmt. Erste Pflanzungen dafür wurden im 
östlichen Bereich ab 1948, im westlichen ab 1953 
durchgeführt. Den Innenbereich des Gartens glie-
dern zurückhaltend eingesetzte Solitärgehölze 
und Hecken. Es verbleiben vorwiegend sonnige 
Flächen, die durch geradlinig verlaufende Rasen-
wege erschlossen sind. Die mittig gelegenen Flä-
chen sind nur leicht geneigt, während sich nach 
Süden ein stärker abfallendes Areal anschließt. 
Auf diesen Flächen finden trockenheitsverträgli-
che Frei flächenstauden einen zusagenden Stand-
ort. Im östlichen Bereich noch stärker mit Zucht-
formen kombiniert und gestalterisch arrangiert, 
nimmt der Anteil an Wildstauden nach Westen 
vom Kniphofia- über den Potentilla-Hang zur 
Steppenheide zu. Weiter westlich schließt sich 
der Steingarten an, bevor Gehölze die Szenerie 
dominieren. In ihrem Umfeld sind Stauden der 
Lebensbereiche Gehölz und Gehölzrand sowie 
zahlreiche Frühlingsgeophyten angesiedelt. Die 
inselartig dazwischen liegenden Sonnenflächen 
werden vornehmlich als Flächen für die Sichtung 
von Stauden und Gehölzen genutzt.

struCture of the garden
The Trial Garden is framed by a belt of trees 
and shrubs. The first of these plants were 
established in 1948 in the eastern and in 
1953 in the western side of the garden. The 
inner area is structured by means of some 
specimen trees and individual hedges. The 
remaining garden consists mainly of sunny 
areas with intersecting straight grass paths. 
While the areas in the middle of the garden 
are only gently sloped, the plot to the south 
is much steeper. This is an ideal area for 
drought-tolerant perennial plants preferring 
an open sunny position. In the eastern sec-
tion there are some wild perennials, com-
bined tastefully mainly with cultivars. Their 
number increases going westwards from the 
Kniphofia slope over the Potentilla slope to 
the steppe area. The rock garden is located
further to the west. Then trees and shrubs 
dominate the scenery. They are surrounded
by perennials belonging to the garden 
habitats “woodland” and “woodland edge” 
as well as numerous spring geophytes. This 
area is interspersed with sunny spots, mainly 
used for the shrubs and perennials trials.

Blick vom eingangsbereich über  

ake leien (Aquilegia vulgaris),  

Kugel-Lauch (Allium ‘purple Sensation’) 

und Tulpen (Tulipa) auf den  

Weihenstephaner Berg. |  

View from the entrance to the  

Weihenstephan hill overlooking  

Aquilegia vulgaris, Allium  

‘purple Sensation’ and Tulipa.
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Lagerplatz | Storage yard
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8
der siChtungsgarten
 1 Beete um Wasserbecken

 2 pastellbeete

 3 purpurbeete

 4 iris-sibirica-Beete

 5 Gehölz und Gehölzrand

 6  pflanzungen in  

Violett-Gelb-purpur

 7 Wassergarten

 8 Storchschnabel-hang

 9 Kniphofia-hang

 10 rote rabatte

 11 offener Gehölzrand

 12 pfingstrosen-Beete

 13  iris-germanica-Beete

 14 chinaschilf und Sommerflor

 15 potentilla-hang

 16 Steppenheide

 17 Steingarten

 18 BdS-rabatte

 19 Gelbes Quartier

 20 Taglilien-Beete

 21 astilben-pflanzung

 22 eichenquartier

 23 helle rabatte

 24 frühlings- und hosta-Weg

 25 haselquartier

 26 Wildobstaboretum


