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Auf dem Liemberg ob Rohrbachgraben BE entfaltet sich an 
steilster Hanglage ein schier unfassbares Paradies aus Heil- und 

Wildpflanzen, aus seltenen Stauden und längst ver ges se nen 
Gräsersorten. Hans Zaugg sammelt, was wächst und blüht.

Text Sabine Reber Fotos Stöh Grünig

Herr der  
tausend Kräuter

Sammlerglück
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Kräuter und Blumen,  
so weit das Auge reicht:  

Hans Zaugg kennt von jedem 
einzelnen seiner Ge  wäch  se 

den deutschen und den 
 lateinischen Namen und 
weiss viel über ihre Heil-

wirkung und Verwendung  
zu erzählen. Rechts von  

ihm blüht die Federnelke 
(Dianthus plumarius).
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Eine Wohltat für die Sinne – feuerrot und froh blüht der Klatschmohn

Ein Fest für Bienen: 
Der Klatschmohn 
 (Papaver rhoeas) 

versamt sich in Rohr-
bachgraben nach 

Lust und Laune.
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S ie nennen ihn den  
Herrn der tausend 
 Kräuter. Aber tatsäch-
lich hat  er vieles mehr: 
Der Landwirt und 

 Hobbygärtner Hans Zaugg, 74,  
aus dem Weiler Liemberg ob Rohr-
bachgraben BE sammelt nicht nur 
Heil- und Giftkräuter, sondern  
auch Bauerngartenstauden, Gräser 
und Färberpflanzen sowie beson-
dere Büsche und Bäume, zu denen 
er eine Beziehung hat. Aber vor 
allem sammelt er kleine Gewächse: 
Sachen, von denen ausser ihm  
kaum jemand mehr weiss, wie  
sie heissen, ge  schweige denn eine 
Idee hat, wozu sie dienen könnten.  
So habe ich auf dem Liemberg 
 meinen ersten Hanf  ar ti gen Hunds-
würger (Apocynum cannabinum) 
mit seinen typischen bohnenartigen 
Balgfrüchten gesehen. Ich habe  
am Venuskamm – auch Nadelkerbel 
(Scandix pecten-veneris) genannt – 
gerochen und ein Zweiglein des 
kleinen Würzkrautes zwischen 
 meinen Fingern zerrieben. Ich habe 
die zart gestreiften rosaroten Blüten 
der Berg-Esparsette (Ono  brychis 
montana) bewundert und eine un-
glaublich schöne Anatolische Nelke 
(Dianthus anatolicus) gesehen, die 
mir vollkommen neu war. 

ETWAS CHRUT U CHABIS  
Kein Pflänzchen ist zu klein, kein 
seltener Grashalm und kein Stäu del-
chen ist zu unscheinbar, um von 
Hans Zaugg nicht gesammelt,  
lie be voll gepflegt, mit einem Schild 
versehen und in all seinen Ei  gen-
schaften eingehend studiert zu   
wer den. Und dann ist da noch die 
«Insektenpulverpflanze» (Chry san-
themum cinerariifolium), aus der 
das organische Insektizid Pyreth rum 
hergestellt wird. Es ist eine kleine 
Chrysanthemen-Art mit weis sen 
Blüten. Und ich staune über einen 
mannshohen Urweltmammut baum 
(Metasequoia glyptostroboi des). 
Der Bauer lacht: «Der Baum  
weiss dänk nicht, dass wir uns auf 
740 Metern über Meer befinden!» 
Eindrücklich blüht die Otto-Froebel-
Pfingstrose mit ihren ungefüllten 
Tellerblüten. Die Bienen baden in 
ihren goldenen Staubfäden ebenso, 

wie sie sich im Klatschmohn  
neben  an tummeln. Der 74-Jährige 
wertet nicht. Für ihn sind alle 
Kräuter interessant, alle Blumen 
sind auf ihre Art schön, jedes Blätt-
chen hat etwas für sich. Von den 
un  schein baren Habichtskräu tern 
(Hiera cium), die andere Leute 
ausjäten, kultiviert er gleich meh-
rere Sorten. Er bindet sie ebenso 
liebevoll auf wie die seltene Fe  der-
nelke aus den Kleinen Karpaten. 
Und die Akeleien (Aquilegia  
vul garis), die sich so fröhlich 
versamen, sie dürfen hier überall 
zwischen den anderen Pflanzen 
wachsen. «Sie verbastern halt,  
jetzt ist es etwas Chrut u Chabis 

durch einander.» Hans Zaugg  
lacht: «Schön sind sie ja trotzdem. 
Es hat einfach jedes Pflänzchen 
seine Berechtigung.»

AM STEINIGEN HOGER
Was am Heilpflanzengarten von 
Hans Zaugg neben der grandiosen 
Vielfalt besonders ins Auge sticht, 
ist das Gefälle. Als er 1972 vom 
Kessiboden, einer Alp oberhalb von 
Wasen im Emmental, mit seiner 
Familie hierhergezogen sei, da sei  
es ihm recht eben vorgekommen. 
Tatsächlich habe ausser ihm kaum 
jemand geglaubt, dass an dem 
 steilen Hoger jemals etwas anderes 
als mageres Gras wachsen würde. 

Im Heilpflanzengarten 
hat jedes noch so 
kleine Pflänzchen sein 
eigenes Namensschild. 



27

Spornblumen (Centranthus 
ruber), im Hintergrund  
Gartenlupinen und  da- 
zwischen Akeleien, die  
überall selber versamen.

«Jedes Pflänzchen hat  seine Bedeutung»
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Aber ihm mache das Gefälle nichts 
aus, und man müsse sich beim Jäten 
jeweils «ä bitz minger chrümme».  
Damit überhaupt etwas angepflanzt 
werden konnte, hat Hans Zaugg die 
Böschung mit Weisstannen-Trämeln 
befestigt. Die habe er selber hoch-
geschafft, erzählt er, «das habe ich 
alles mutterseelenallein von Hand 
gemacht.» Er habe jeweils ein 
 Tütschi daruntergelegt und auf der 
einen Seite ein Stück gelüpft, dann 
habe er das Tütschi auf die andere 
Seite verschoben und immer so wei-
ter. Und dann habe er Humus hoch-
geschleppt. «Etz chunnt emu öppis!» 
Am Anfang habe er im unteren  
Teil die Wildpflanzen angeordnet 
gehabt und den oberen Bereich  
für die Gartenpflanzen reserviert. 
Aber mit der Zeit habe sich das 
dann etwas gemischt. Er wisse aber 
natürlich schon noch, wo genau 
was wachse. Die Bachblüten hat er 
speziell mit orangen Punkten auf 
den Schildern gekennzeichnet, so-
dass sie stets leicht zu finden sind. 
In diesem Bereich bestehe eine grosse 
Nachfrage. Von den 38 existierenden 
Bachblütenpflanzen gedeihen bei 
ihm 36. Zum Beispiel die Weinrebe, 
Vitis vinifera, im Bachblüten-System 
die Nummer 32, die Besserwissern 
helfen soll, nachsichtiger zu werden. 
Oder die Nummer 16 (Honeysuckle), 

ein Gartengeissblatt (Lonicera capri-
folium), die gegen Wehmut, Trauer 
und Heimweh empfohlen wird.

GIFTSCHRANK DER NATUR
Zuoberst an der sonnigsten Ecke 
des Geländes steht ein selber 
 gezimmertes Gewächshaus, darin 
wachsen die grössten Alraunen 
(Mandragora officinarum), die ich 
jemals gesehen habe. Auch eine 
Wahrsage-Salbei (Salvia divinorum) 
gibt es hier. «Man darf aber nicht zu 
stark dosieren, sonst sieht man statt 
der Wahrheit nur Sterne», warnt 
Hans Zaugg und erzählt: «Als ich 
den Umgang mit Giftpflanzen noch 
nicht gewohnt war, ist mir manch- 
mal sturm geworden, wenn ich zu 
lange am Jäten war. Aber inzwischen 
habe ich mich gut daran gewöhnt.»  
In diesem Teil des Gartens gedeihen 
auch Bilsenkraut, Stechäpfel und 
was der Giftschrank der Natur sonst 
noch so hergibt. Klar, ein wenig 
Hanf (Cannabis sativa) wächst bei 
ihm auch, und nein, er rauche es 
nicht, ganz sicher nicht! Er zögert – 
das sollte er jetzt vielleicht nicht 
erzählen. Aber gut, einmal habe er 
eine Tinktur angesetzt und die in 
den Schrank gestellt und dann ver-
gessen. Eines Tages, als ihn heftige 
Zahnschmerzen plagten, habe  
er sich an das braune Fläschchen 

erinnert und einen Schluck daraus 
genommen. Das Zahnweh sei  
dann zwar weg gewesen, aber es  
sei dermassen ein Film abgegangen 
in seinem Kopf – oh, schöne Frauen 
habe er da gesehen. Als er wieder  
zu sich gekommen sei, habe er mit 
den grässlichsten Kopfschmerzen 
dafür bezahlt. Das sei ihm eine 
Lehre gewesen. «Seither gehe ich 
lieber zum Zahnarzt.»

LEUTE, DIE SAMEN STIBITZEN
Warum baut er dann Giftkräuter 
an, wenn er sie selber gar nicht 
braucht? «Aus Interesse», sagt er, 
«und um den Leuten zu zeigen,  
was es so alles gibt.» Gelegentlich 
kämen Homöopathen bei ihm vor-
bei und andere Naturheiler, die das 
eine oder andere suchten. Wenn er 
zu viel von etwas habe, dann ver-
kaufe er es. Von fünfhundert Arten 
erntet er regelmässig die Samen,  
um sie an interessierte Personen 
weiterzugeben. Manchmal kämen 
auch Leute vorbei, um Samen zu  
stibitzen. Darum habe er das Kässeli 
aufgehängt. Letzten Sommer hätten 
jedoch die Wespen drin genistet. 
Und als er das Kässeli leeren wollte, 
da seien sie ihm alle ins Gesicht ge-
flogen, zehn Stiche habe er erwischt. 
«Ich dachte, sie würden mir nichts 
machen, und ich wollte ihnen auch 

Der alte Briefkasten  
wird von einer Kartoffel-
rose (Rosa rugosa) und 
einer Pillnitzer  Vitamin- 
rose (Rosa dumalis × Rosa 
pendulina) eingerahmt.
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«Sonst sieht man statt der Wahrheit nur Sterne»

Die flauschig weichen 
Blätter-Öhrchen des 

Wolllziest (Stachys 
byzantina) muss man 

einfach anfassen!
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So natürlich
wie die 
Schweiz
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nichts machen. Aber nach diesem 
Zwischenfall habe ich sie dann 
doch ausgeräuchert.»  
Und wie viel Zeit verbringt er 
eigentlich im Garten? Pro Woche 
seien das schon mehrere Tage, die  
er allein für die Pflege seiner Pflanzen 
aufwende, sagt der Oberaargauer. 
Wenn das Wetter trocken ist, dann 
rollt er auch mal den Schlauch  
aus. Aber mehr als alle drei Tage 
giessen solle man nicht, «sonst ver-
weichlichen die Pflanzen».

WENN DIE KÜHE TAUMELN
Zum Schluss nimmt mich noch 
wunder, wie er es denn mit den 
Schnecken hält auf diesem offenen 
Grundstück mit dem vielen feuchten 
Gras rundherum. «Oh, die und  
ich sind etwa gleich stark. In einer 
nassen Woche lese ich pro Tag gut 
und gern achthundert Stück zu-
sammen.» Diese überbrüht er mit 
kochendem Wasser und kippt sie 
auf den Misthaufen. Die geschützten 
Weinbergschnecken trägt er der-
weil zum Wald hinüber.  

Aber statt von Problemen zu reden, 
wollen wir lieber noch die Gräser-
sammlung genauer anschauen. Hans 
Zaugg kultiviert an die dreissig 
 verschiedene alte Getreidesorten, 
von denen er stets Saatgut erntet, 
um es weiterzugeben. Bei ihm  
habe ich zum ersten Mal gesehen, 
dass man Getreide auch in kleinen 
Büscheln zwischen den Blumen an-
bauen kann. Da wächst beispiels-
weise eine Mäusegerste (Hordeum 
murinum) aus dem Jura, da gibt es 
die Waldzwenke (Brachypodium 
sylvaticum), ein äusserst zartes 
Wildgras, und auch das ursprüng-
liche Wildgetreide Dasypyrum 
 villosum fehlt in der Sammlung 
nicht: «Man braucht fast die Lupe, 
um die Körner zu zählen», sagt er. 
Und schliesslich gibt es in der Gräser-
sammlung noch den Taumellolch 
(Lolium temulentum), ein giftiges 
Gras. «Früher haben sie das dem 
Wein beigemischt, damit er rascher 
wirkte», erzählt Hans Zaugg.  
«Und wenn es auf der Weide zu viel 
davon hat, taumeln die Kühe.»   C

Unter dem alten 
Kirschbaum lässt sich 
Hans Zaugg gern mal 
zwischendurch nieder 
und sinniert über das 
Wesen seiner Pflanzen.


