
Allgemeine Gartenführung  
"Alte Pflanzen, neu entdeckt" Schloss Wildegg 

 

Diese Führung dient Leitlinie für eine Führung im Wildegger Schlossgarten. Selbstverständlich kann 
nie alles erzählt werden und die Führung muss dem Publikum angepasst werden. Insbesondere die 
ersten Teile (Schloss Wildegg, Gartengeschichte und Hinweise zu ProSpecieRara) dienen als 
Hintergrundswissen und müssen für die Führung gekürzt werden.  

 

Begrüssung  

Ort: Schlosshof  

• Führungsperson mit Namen vorstellen 
• Fragen ob Mundart oder Hochdeutsch gewünscht wird 
• Museum Aargau vorstellen: 7 Standorte (Schlösser Wildegg, Hallwyl, Lenzburg und 

Habsburg, Klosterkirche Königsfelden, Legionärspfad und Vindonissa Museum).  
• Allenfalls auf fehlendes WC im Garten aufmerksam machen vor dem Abmarsch… 

 

Schloss Wildegg und seine Umgebung  

Ort: Lindenterrasse oder Schlosshof 

Stolz - aber auch lieblich - ragt Schloss Wildegg auf einem Ausläufer des Kestenberg in den Himmel. 
Es kann auf eine rund 800-jährige Geschichte zurückblicken. Um 1200 wurde das Schloss von den 
Habsburgern errichtet. 1415 gelangte fast das ganze Gebiet des heutigen Aargaus in den Besitz der 
Berner, so auch das Schloss Wildegg. Sie verkauften es 1483 an die reiche Familie Effinger von 
Brugg. In deren Besitz blieb das Schloss schliesslich fast 450 Jahre lang – bis 1912, als Julie von 
Effinger, die letzte der Familie, das Schloss der Schweizerischen Eidgenossenschaft vermachte. Seit 
2011 gehört das Schloss zum Museum Aargau.  

Die Familie Effinger war nicht nur Besitzerin eines Schlosses, sondern einer Schlossdomäne1 mit 
grossen Ländereien. Sie besassen in ihren besten Zeiten vier Bauernhöfe (einer davon das heutige 
Schlossgut), eine Mühle (=> Hinweis auf die heutige Mühle am Kreisel), einen Rebberg (=> Hinweis 
auf Rebberg) und durften als einzige der Umgebung Wein verkaufen. Sie bauten zu diesem Zweck 
auch ein Gasthaus (=> Hinweis Gasthaus Bären). Zudem besassen sie auch eine Ölpresse. (=> 
Hinweis auf Nussbaumallee an der Strasse: Die Nüsse dienten auch der Ölproduktion). Hinzu kamen 
eine Ziegelei, eine Käserei im Bernbiet und sehr grosse Waldflächen (=> Noch heute gehört ein Teil 
des Waldes am Kestenberg zur Schlossdomäne).2 Um 1770 erreichte der Umfang der 
Schlossdomäne einen Höchststand mit rund 120 Hektaren Äcker, Wiesen, Reben und mehreren 
Gewerbebetrieben. Heute weist die Domäne eine Fläche von gegen 100 Hektaren auf und umfasst 
37 Gebäude, einen Nutz- und Lustgarten, einen Bio-Gutshof, Reben, Wald und Fischereirechte. 

Das meiste, was die Familie Effinger brauchte, produzierte sie also selber. Das galt natürlich auch für 
den Gemüse. Lange Zeit war der Gemüsegarten (der sogenannte "Krautgarten") im hinteren Teil der 

                                                      
1 Die Schlossdomäne bezeichnet alle Ländereien und Liegeschaften ausserhalb der Schlossmauern. 
2 Zusätzlich zu den Ländereien besass die Familie Effinger auch zahlreiche herrschaftliche Rechte. So übte die Familie die 
niedrige Gerichtsbarkeit über Holderbank und Möriken aus und erhielt das Jagdrecht, das Recht, den Zehnten zu erheben und 
das Recht den Pfarrer einzusetzen.  



heutigen Lindenterrasse (da wo heute die Rosskastanienbäume und die Rhododendronbeete sind)..3 
Erst um 1700 wurde der sogenannte "Neugarten" erstellt. Mehr dazu im Garten…  

 

Zur Aussicht auf der Lindenterrasse 

Ort: Lindenterrasse 

Hinweis auf Schloss Lenzburg und Kloster Staufen 

In den Anfangszeiten dieses Gartens war der Blick von der Lindenterrasse vor allem ein Blick ins 
Grüne. Wildegg existierte um 1700 als Dorf noch nicht (Möriken hingegen schon). Das Schloss und 
der dazugehörige Bauernbetrieb standen weitgehend alleine. Einzelne Häuser bildeten den Weiler 
„Hellmühle“ am Fusse des Schlosses (rund um den heutigen Kreisel).  

 

Der Wildegger Barockgarten und seine Vorbilder – eine kurze Geschichte 

Ort: unter den Linden im Garten 

Bernhard von Effinger (1658-1725) war es, der diese Gartenanlage um 1700 anlegen liess. Zu dieser 
Zeit kam der Bau von Prachtgärten in Mode. Die Schlösser waren keine Wehrbauten mehr, sondern 
Wohnschlösser für das aristokratische Bürgertum – und dieses wünschte sich einen Garten, der nicht 
nur dem Gemüseanbau, sondern auch dem Flanieren diente. Ein solcher "Nutz- und Lustgarten" 
entstand hier auf der Wildegg. 

Der Neugarten liegt deutlich losgelöst vom Schloss auf halber Höhe zwischen diesem und der 
Talstrasse. Durch Abtrag von Fels und dem Bau von Stützmauern wurde eine leicht geneigte, 
halbtrapezförmige Gartenfläche von 3300 Quadratmeter mit einer Breite von 40 und einer mittleren 
Länge von 80 Meter gewonnen – ein weitherum sichtbarer, mit zwei Eckpavillons geschmückter, 
herrschaftlicher Garten.4 

Genaue Angaben zum Bau hinterliess Bernhard uns leider nicht, aufgrund seiner Lebensgeschichte 
können wir aber erahnen, welche Vorbilder Bernhard für die Anlage hatte.  

Einerseits holte sich Bernhard Effinger unter anderem in Versailles die notwendige Anschauung. Als 
Mitglied einer eidgenössischen Delegation reiste Bernhard nach Versailles an den Hof des 
französischen Königs Louis XIV. Dort standen die Gärten damals kurz vor der Vollendung. Die 
Schloss- und Gartenanlage und das Hofleben in Versailles scheint Bernhard beeindruckt zu haben. 
Schon bald nach seiner Rückkehr nahm er an seinem Schloss einen Umbau vor und er liess den 
Garten errichten.  

Inspiration holte sich Effinger möglicherweise auch 1688 bei einem Aufenthalt in Soglio, anlässlich 
der Verlobung mit Barbara Salis-Soglio. Das väterliche Schloss der Braut und andere Salis-Häuser im 
Bergell und im Veltlin besassen zu jener Zeit grössere Gärten mit südalpiner Pflanzenwelt. 
Möglicherweise dürfte auch Barbara von Salis Einfluss auf die Gestaltung der Gartenanlage in 
Wildegg genommen haben. 
                                                      
3 1777 wurde die Lindenterrasse mit der Grotte errichtet. Der Wandbrunnen steht anstelle eines früheren Überlaufbeckens vom 
Hofbrunnens und wurde erst um 1930 erstellt.  
4 Auf der Lindenterrasse beginnt zwischen zwei Torpfosten der ursprüngliche 240 Meter lange Treppenweg, welcher die 
Bernstrasse und die zum Schloss gehörende Taverne (später Gasthof Bären) am Fuss des Schlosshügels mit dem Schlosshof 
verband und einen Höhenunterschied von rund 70 Meter überwand. Heute existiert nur noch der obere, 60 Meter lange 
Abschnitt von der Lindenterrasse zum Neugarten. Die lange Treppe dürfte von den Schlossherrschaften nicht oft begangen 
worden sein – sie war und blieb eine Schautreppe. 



Aber auch das nahegelegene Schloss Kasteln war der Familie Effinger bekannt, auch dort waren 
Anregungen zu holen. 

Einfluss auf die Entstehung des herrschaftlichen Gartens in Wildegg hatte möglicherweise auch die 
Gartenliteratur, welche vorwiegend aus Deutschland und Frankreich stammte. Im Katalog der 
Schlossbibliothek Wildegg finden sich heute noch einige Werke aus jener Zeit zur Gartenthematik. 

Was macht den Garten auf Schloss Wildegg zum Barockgarten? Ein Barockgarten zeichnet sich 
durch eine formal strenge Gartenanlage aus (ganz im Gegensatz zum späteren, naturnaheren 
Englischen Garten). Der Garten wird geometrisch gegliedert mit Haupt- und Nebenachsen, die – in 
französischen Gärten oft durch Kanäle, Bassins – und hier durch Wege gebildet werden. Die so 
abgetrennten Kompartimente werden durch geometrisch beschnittene Bäume und Sträucher, Hecken 
und Blumenbeete in ornamentalen Formen und – in grösseren Gartenanlagen – durch Rasenflächen 
und südländische Pflanzen (die im Winter in einer Orangerie untergebracht werden) – gestaltet. Dazu 
ergänzend werden oft Akzente durch Treppenanlagen, Kanäle, Grotten, Brunnen und Wasserspiele 
gesetzt. Hier kann man dieses "Programm" noch an den steinernen Gartenbögen und der langen 
Treppe erkennen. Bei der Planung wurde Wert auf Regelmässigkeit und Symmetrie gelegt. 

Nach dem (Um)bau der Lindenterrasse 1777 verlor der Neugarten als Erholungs- und 
Repräsentationsraum zunehmend an Bedeutung, behielt aber bis in das frühe 20. Jahrhundert seine 
Funktion als Produktionsort von Obst und Beeren, Gemüse und Blumen für die Schlossherrschaft. Die 
reiche Binnenstruktur des Gartens, insbesondere das Wegesystem, wurde aber aufgegeben, und die 
beiden baufälligen Eckpavillons wurden abgebrochen. Nach dem Übergang der Schlossanlage an 
das Schweizerische Landesmuseum wurden 1926 die Eckpavillons rekonstruiert und das Gartenareal 
als Niederstamm-Obstanlage und Gemüsegarten genutzt. 

Die Wiederherstellung des Neugartens wurde im Jahr 1998 abgeschlossen – gestützt auf Pläne und 
Ansichten aus dem 18. und 19. Jahrhundert und durch das Studium von zeitgenössischen 
Vergleichsobjekten. 

 

Heute: Pro Specie Rara vermehrt alte Gemüse 

Heute wird der Garten von der Stiftung ProSpecieRara geplant und bewirtschaftet und durch ein 
Team von drei GärtnerInnen gepflegt.  

Die Schweizerische Stiftung ProSpecieRara wurde 1982 mit dem Ziel gegründet, die Vielfalt der 
Kulturpflanzen und Nutztierrassen der Schweiz für künftige Generationen zu bewahren. Dabei setzt 
ProSpecieRara auf ein Netzwerk aus über 3600 Privatpersonen und Institutionen, welche die 32 
Rassen (z.B. Wollschweine, Engadinerschafe, Rätisches Grauvieh), 1300 Gemüse- und 
Ackerpflanzensorten, 2200 Obst- und Beerensorten und 400 Zierpflanzensorten in ihren Gärten und 
Ställen pflegen und vermehren.  

Im Zentrum der Sortenerhaltung steht die Samenbank von ProSpecieRara – die "Samenbibliothek" – 
welche die Gärten mit Saatgut versorgt und aus diesen auch wieder Saatgut empfängt. Der Nutz- und 
Lustgarten auf der Schlossdomäne Wildegg im Aargau ist der erste und nach wie vor der 
bedeutendste von über 20 ProSpecieRara-Schaugärten in der Schweiz. Jedes Jahr werden im 
Neugarten über 300 Sorten angepflanzt.  

Der Einsatz gegen das Verschwinden dieser einst gebräuchlichen Sorten und Rassen geschieht aus 
drei Gründen: 



1. Erhaltung des kulturhistorischen Erbes. Unsere Vorfahren haben über Generationen regional 
typische, perfekt angepasste Tiere und Pflanzen gezüchtet. Oftmals sind auch Bräuche damit 
verbunden. 

2. Für die Vielfalt auf dem Teller. Ein Salat mit vielen unterschiedlich gefärbten, geformten und 
schmeckenden Tomaten ist Sommer pur. Und wer einmal die Erdbeersorte ’Weisse Ananas’ gekostet 
hat, wird nie mehr richtig glücklich mit der Standarderdbeere aus dem Supermarkt. Neben 
unbekannten Sorten bekannter Arten gerieten aber auch ganze Arten in Vergessenheit. Dank 
ProSpecieRara kocht man heute im Winter wieder vermehrt mit Pastinaken, Petersilienwurzeln oder 
Schwarzwurzeln, was neue alte kulinarische Erlebnisse garantiert. 

3. Gegen die Monopolisierung unserer Nahrung. Ende 2017 werden voraussichtlich 3 Firmen 60% 
des weltweiten Saatguthandels beherrschen (Bayer übernimmt Monsanto, ChemChina übernimmt 
Syngenta, Dow Chemical und Du Pont schliessen sich zusammen). Durch diese Zusammenschlüsse 
schrumpft die Sortenvielfalt weiter, denn produziert wird nur, was grosse Gewinne verspricht. Diese 
Firmen bestimmen, was weltweit gegessen wird. Durch moderne Zuchttechnologien zwingen sie 
Bauern und Gärtner, Jahr für Jahr neues Saatgut zu kaufen. Pflanzen selber zu vermehren ist 
unmöglich.  
Die ProSpecieRara-Sorten sind jedoch frei. Jeder darf sie anbauen, vermehren und weiterentwickeln. 
Freier Zugang zu Saatgut ist emminent wichtig, nur so kann die Nahrunsmittelsicherheit garantiert 
werden. 

Hinweise auf blühende Pflanzen oder Pflanzen im Samenstand, die der Vermehrung dienen und 
deshalb auch nicht geerntet wurden, was zu ungewohnten Anblicken führt (blühender Salat, blühende 
Rüebli etc.) 

 

Obst und Rebgehölze 

Obst- und Rebgehölze waren einst kostbare Pflanzen. Sie wurden bis in das 19. Jahrhundert als 
Gartengewächse verstanden und grundsätzlich eingefriedet. Eingefriedete Kulturflächen sind Gärten, 
und deshalb wurde ein Rebareal als "Weingarten" bezeichnet, eine Bezeichnung, die auch für das 
Schloss Wildegg belegt ist.  

Reben 

Der Weingarten von Schloss Wildegg wurde in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts ummauert. Die 
Familie Effinger hatte einen eigenen Weinberg und in der Region das alleinige Weinhandelsrecht. Die 
ausgedehnten Rebberge lieferten lange Zeit die wichtigsten Erträge des landwirtschaftlichen 
Betriebes. Nachdem Bern um 1630 die Einfuhr fremder Weine verboten hatte, nahm die Rebfläche 
rasant zu. Um ihren Wein zu verkaufen, wurde der Bären und weitere Gasthöfe gebaut. 

Im 19. Jahrhundert, zur Zeit von Julie von Effinger, der letzten Besitzerin von Schloss Wildegg warf 
der Rebbau nichts mehr ab, weshalb die Reben vollständig verschwanden – möglicherweise hängt 
das auch mit der Verbreitung der Reblaus zusammen. Julie von Effiger engagierte sich selber dann 
stark in der Blaukreuz-Bewegung und gründete eine Institution für Alkoholkranke, den Kernenberg. 

In den 1960er-Jahren wurde unterhalb des Gartens der Rebberg neu angeplanzt, anfangs der 
1990er-Jahre wurde dann der Wiederanbau links und rechts der Treppe realisiert.  

Heute werden im Schlossrebberg verschiedene Rotweintrauben (u.a. Blauburgunder, Marechal foch) 
und Weissweinsorten (u.a. Müller-Thurgau) 

 



Eiben 

Bei der Eibe sind Rinde, Nadel und Samen hochgiftig. Der rote Samenmantel dagegen enthält keine 
Giftsstoffe, dafür sehr viel Zucker. Das Fruchtfleisch allein ist eine Energiebombe. Wer es probieren 
will: unbedingt erst den Kern ausspucken – und diesen nicht zerbeissen. Es sind Fälle von tödlichen 
Vergiftungen durch Eiben bei Menschen, Rindern und Pferden bekannt. Rehe dagegen sterben nicht, 
wenn sie Eibennadeln fressen. Das Gift der Eiben wird in der Medizin in geeigneter Dosis zur 
Behandlung von Brust- und Eierstockkrebs eingesetzt.  

 

Obst 

An den Spalierwänden herrschen in der Regel warme Temperaturen, so dass auch wärmeliebende 
Pflanzen wie der Kaki-Baum gut wachsen.  

 

 

Blumenrabatten 

Tulpen 

Jedes Jahr blühen rund 20'000 Tulpen im Wildegger Schlossgarten. Beim grossen 
Tulpenzwiebelnmarkt Ende September werden schöne und teils historische Tulpensorten verkauft.  

Die ursprüngliche Heimat der Tulpe liegt in Zentralasien. Die Osmanen brachten die wilde 
Steppenpflanze als Tulpe die Handelsartikel nach Konstantinopel, wo sie insbesondere am Sultanhof 
sehr beliebt war. Ab 1520 wurden dann in der Türkei verschiedene neue Tulpen-Arten gezüchtet. Die 
– damals noch sehr exotischen Kostbarkeiten – gelangten dann über Wien nach Holland.5  

Im 17. Jahrhundert kam es in Holland zu einem eigentlichen Tulpenrausch, einer Tulpomanie. Die 
Tulpe wurde als Kostbarkeit gehandelt. Immer häufiger wurde sie rasch mit einem hohen Gewinn 
weiterverkauft, ja es wurde mit den Zwiebeln gar spekuliert. Es entstanden regelrechte Tulpenbörsen, 
an denen Menschen aus allen Schichten der Bevölkerung kauften und verkauften, häufig ohne sie 
gesehen zu haben, denn die Zwiebeln lagen ja von September bis Juni in der Erde.  

Am teuersten waren die Sorten, deren Kelche mehrere Farben zeigten, dazu geflammt und möglichst 
bizarr geformt sind. Eine solche Tulpe konnte gut und gerne 3000 Gulden einbringen. Mit diesem 
Geld hätte man zu jener Zeit acht Schweine, vier Ochsen, zwölf Schafte, 36 Tonne Weizen und 
Roggen, fässerweise Bier und Wein, zwei Tonnen Butter, 500 Kilo Käse, ein Bett, eine Matratze und 
vieles mehr kaufen können.  

Die teuerste jemals gehandelte Tulpenzwiebel wird im November 1636 für einen Betrag von 17'280 
Gulden verkauft. Zum Vergleich: Ein Zimmermann verdient damals jährlich etwa 250 Gulden. Der 
Wert dieser Tulpenzwiebel entspräche heute etwa 21 Millionen Franken.  

Ab Herbst 1635 wurden keine Zwiebeln mehr verkauft, sondern nur noch Zwiebelnamen. Es 
kursierten Anteilscheine, die anzuzahlen waren und oft mehrmals täglich den Besitzer wechselten. 
Erst wenn die Tulpenzwiebel übergeben wurde, war der volle Kaufpreis fällig. Der Wert einer einzigen 
Tulpenzwiebel wurde bis zum Gegenwert eines Wohnhauses hochspekuliert, bis im Februar 1637 der 
                                                      
5 Über einen Botschafter des Heiligen Römischen Reiches (Ogier Ghiselin de Busbecq (1522-1592)), gelangte 
die Tulpe von der Türkei nach Wien wo sie auch der Schweizer Naturforscher Konrad Gesner ein erstes Mal 
dokumentierte. Von Wien gelangte sie mit dem Hofbotaniker Charles de l'Ecluse im 16. Jahrhundert nach 
Holland, wo sie weitergezüchtet wurde. 



ganze Tulpenzwiebelmarkt über Nacht zusammenbrach, denn das Angebot war plötzlich viel grösser 
als die Nachfrage.  

Viele Menschen verloren durch den ersten Börsencrash ihr gesamtes Vermögen: investiert in 
Zwiebeln, deren Preis von einem Tag auf den anderen ins Bodenlose gestürzt war. Daraufhin setzte 
am 27. April 1637 die holländische Regierung die Preise fest und damit beendete sie den ungesund 
boomenden Tulpen-Handel...  

 

Dalien 

 

 

Färberpflanzen 

In diesem Garten haben wir einige Pflanzen, die man zum Färben von Stoffen und zur 
Farbherstellung verwenden kann.  

Pflanzenfarben hat man schon in der Antike verwendet. Man konnte Spuren von Saflorgelb auf 
ägyptischen Mumienbinden nachweisen. Das Färben von Textilien mit Färberpflanzen wurden dann 
im Mittelalter vor allem in den Frauenklöstern durchgeführt.  

Die Pflanzen, die bei uns rund um die Häuser wachsen, färben von graubraun, über zitronengelb, zu 
orangegelb, bis hin zu beige und braun. Mit den Pflanzensäften hat man gemalt oder geschrieben, mit 
dem Sud aus Pflanzen färbte man vor allem Wolle und Leinen. Viele dieser Farben sind nicht 
lichtecht und verändern sich mit der Zeit an der Sonne.   

Besonders schwierig herzustellen war blau. Indigo wächst bei uns nicht. Blau konnte man aber in 
einem ziemlich aufwändigen Verfahren aus der Färberwaid herstellen. Die Färberwaid wurde auf 
Äckern angebaut. Im ersten Jahr bildet sie eine Blattrosette, im zweiten Jahr bildet sie einen 
Blütenstand aus, aus vielen kleinen hellgelben Blüten, die dann Samen ausbilden.  
Wenn die Pflanze in voller Blüte stand, wurde sie mit samt der Blattrosette abgeschnitten. Hatten die 
Wanderfärber Zeit, wurde die Pflanze frisch weiterverarbeitet, sonst musste sie getrocknet und später 
wieder eingeweicht werden. Die Pflanzenteile wurden zerkleinert und in grosse Bottiche mit Wasser 
eingefüllt. Dort begann das Ganze zu gären. Wenn die Gärung abgeschlossen war, brauchte es zur 
Lösung des blauen Farbstoffes Urin von jungen Männern. Die Wanderfärber waren meist junge 
Männer. Damit die Färber möglichst viel urinieren konnten, mussten sie viel trinken. Es hat sich auch 
gezeigt, dass sich der Farbstoff noch besser löste, wenn die Färber Alkohol getrunken hatten. Sie 
haben sich also sozusagen von Berufes wegen betrinken müssen. Die Lauge musste während dieses 
Vorgangs immer wieder durchgetreten werden. Die Färber mussten mit blossen Füssen im Farbsaft 
herumstampfen. Es stank fürchterlich. Nun wird auch langsam klar, weshalb die Wanderfärber nicht 
beliebt waren. Man achtete darauf, nicht mit Ihnen in Berührung zu kommen. In sehr grossen 
Schönfärbereien gab es sogar separate Gottesdienste am Sonntag für die Wanderfärber, damit sie 
nicht etwa noch auf die Idee kamen, im Dorf zur Kirche zu gehen. Wenn sie doch einmal ins Dorf 
kamen, waren sie betrunken, stanken und hatten blaue Beine und Füsse. Man sagte dann 
verächtlich: Sie sind wieder blau. 

Wenn dieser Vorgang abgeschlossen war, legte man das zu färbende Tuch in den Saft. Er musste 
nochmals 2-3 Tage lang durchgestampf werden, damit der Saft möglichst gleichmässig in den Stoff 
eindringen konnte. Danach hat man einen sonnigen Tag abgewartet. Dann hat man das Tuch an 
Leinen aufgehängt. Zusammen mit der Sonne und dem Sauerstoff hat sich das Tuch nach und nach 
von grüngelb zu blau verfärbt. Die Färber hatten in dieser Zeit keine Arbeit. Sie konnten sich in die 



Sonne legen, ihren Rausch ausschlafen und zusehen, wie sich das Tuch blau färbte. Daher kommt 
der Ausdruck blau machen. 

 

 

Getreide 

Die Wirtschaftsbücher von Bernhard Effinger (1658-1725) bezeugen, dass neben den 
anspruchsvolleren Getreidesorten Sommer- und Winterweizen auch die uralten und anspruchslosen 
Getreide Emmer und Einkorn auf den Feldern wuchsen. Zu Anschauungszwecken wurden auch diese 
heute völlig vergessenen Kulturpflanzen in den Garten aufgenommen.  

Heutige Kornarten sind meist weniger hoch wachsend als früher, da das Stroh nicht mehr gebraucht 
wird. Heute interessiert eigentlich nur noch das Korn. Zudem ist es einfacher, wenn das Korn nicht zu 
hochsteht, dann fällt es weniger um und es kann einfacher mit der Mähmaschine geschnitten werden.  

 

 

Spargel 

Anlässlich der Rückführung des Neugartens in seine ursprüngliche Form des 18. Jahrhunderts wurde 
ProSpecieRara mit der Aufgabe betraut, die Auswahl der Nutzpflanzen passend zu dieser Zeit zu 
treffen. Die Recherchen brachten Überraschendes zutage: So stiess man beispielsweise auf Notizen, 
die von einer Spargelproduktion auf Wildegg sprachen. Leider besass ProSpecieRara keine 
Schweizer Spargelherkünfte, und so wächst heute im Schlossgarten die niederrheinische 
Spargelsorte aus Hoerdt im Elsass. ’Von Hoerdt’ ist eine der heute seltenen Spargelsorten, die noch 
über Samen vermehrt werden können. Heutige Hybriden werden ausschliesslich durch Wurzelteilung 
vermehrt. 

 

 

Kohlarten 

Die Kohlgewächse der Art Brassica oleracea zählen zu den wichtigsten Kulturpflanzem im Garten: 
Weisskohl, Rotkohl, Kohlrabi, Blumenkohl, Brokkoli und Rosenkohl. Obwohl sie sehr unterschiedlich 
geformt sind gehören sie alle zur gleichen Art und stammen ursprünglich vom Wildkohl ab. Wilder 
Kohl hat seine Hauptverbreitung im Mittelmeerraum und ist auch an den atlantischen Küsten England, 
Spanien, Frankreich und Norddeutschland zu finden. Die Familie der Kohlgewächse ist somit eine der 
wenigen Gemüsekulturen, deren Urahnen in Europa zu Hause sind. So gehören die verschiedenen 
Kohlpflanzen auch zu den ältesten genutzen Kulturen in Gärten und Küchen. Kohl als Gemüse war 
schon bei den Römern beliebt. Die Verwendung des Kohls im deutschsprachigen Raum ist hingegen 
erst ab dem Mittelalter belegt. Bis weit ins 20. Jh. waren die verschiedenen Kohlsorten ein wichtiger 
Bestandteil der täglichen Ernährung. Eingelagert in Kellern oder Mieten stand das Gemüse bis ins 
Frühjahr zur Verfügung.  

Im Schlossgarten werden jedes Jahr einige der Vertreter der Kohlfamilie gezeigt. 

 

 



Kartoffeln 

Im Garten von Wildegg wachsen rot-, blau und weissschalige Kartoffelsorten. Von der Familie von 
Effinger erzählt man sich, dass sie zu den Ersten gehörten, die im Aargau Kartoffeln anbauten.  

Die Kartoffel, ursprünglich in Lateinamerika angepflanzt, kamen mit spanischen Eroberern anfangs 
16. Jh. nach Spanien. Sie gelangten via Italien nach Frankreich. Bis sich die Kartoffel wirklich 
durchsetzen konnte, musste man lange warten. Zuerst fungierte sie als Schweinefutter und 
Armenspeise. 

Wie sich die Kartoffel unter Louis XVI (der Sechzehnte!) durchsetzen konnte, darüber gibt es eine 
schöne Geschichte:  

1771, unter der Herrschaft von Ludwig XVI., ruft die Akademie von Besançon einen Wettbewerb aus: 
"Die Pflanzen aufzeigen, welche in Zeiten von Hungersnot diejenigen ergänzen könnten, welche man 
gemeinhin als menschliche Nahrung verwendet und wie deren Zubereitung sein müsste." Antoine-
Augustin Parmentier (1737-1813) ist Erster Apotheker des königlichen Pariser Invaliden-Hospitals. 
Kartoffeln hatte er als Gefangener im Siebenjährigen Krieg jenseits des Rheins kennengelernt. Er 
schlägt vor, sie verstärkt anzubauen, um Brot daraus zu machen. So gewinnt er den Wettbewerb und 
wird von Voltaire dazu beglückwünscht. Leider ist die Kartoffel zur Brotherstellung ungeeignet. Aber 
Parmentier bleibt hartnäckig und kann schliesslich das Interesse des Königs wecken, der ihm für 
seine Versuche ein Militärgelände bei Neuilly in der Ebene von Sablons zuweist. Zur Ernte lässt man 
das Feld tagsüber von Soldaten bewachen. Nachts kommen Diebe, um sich zu bedienen. Das ist der 
Anfang der Erfolgsgeschichte. Ludwig XVI. trägt Kartoffelblüten im Knopfloch, Marie-Antoinette 
schmückt damit ihren Hut und Parmentier organisiert ein Festmahl auf der Grundlage von Kartoffeln. 
Es ist ein Triumph, der sich während der Zeit der Revolution fortsetzt."6 

 

 

Wurzelpflanzen 

Zuckerwurzel  

Die Zuckerwurzel bildet Bündel von etwa 10 bis 15 fingerdicken, 15 bis 30 cm langen Wurzeln, die 
süss, mehlig und wohlschmeckend sind. In Büchern, welche vor dem Siegeszug der Zuckerrüben und 
des Zuckerrohrs geschrieben wurden, wird sie als die «süsseste Wurzel» bezeichnet. 

Da die Zucker einfacher aus Zuckerrüben zu gewinnen ist, wurde die Zuckerwurzel verdrängt.  

Die Zuckerwurzel hat ein viel günstigeres Zuckerspektrum für Diabetiker als die heutigen 
„Energielieferanten" Kartoffeln oder Weizen, da sie nur wenig Stärke besitzt.   

 

Topinambur 

Knolle, die sich stark verbreitet und die man oft als Ersatz für Kartoffeln ass. Die Pflanze wurde 
bereits von den Indianern Nordamerikas angebaut. Es sind Sprossknollen einer Sonnenblumenart. 
Der eigentümlich anmutende Name soll auf die Bezeichnung eines indianischen 
Eingeborenenstammes zurückzuführen sein.  

                                                      
6 David, Pierre, Mermet, Gilles, Willemin, Martin: Der Küchengarten des Königs. Köln, 2011, S. 173 



Im Jahre 1612 brachten Seefahrer die Knolle nach Frankreich. Als Gemüsepflanze verbreitete sie sich 
in die Gärten. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts wurde sie dann zunehmend durch die Kartoffel verdrängt.  

Wenig schmeichelhafte Volksnamen wie "Furzknolle" weisen auf gewisse Schwierigkeiten bei der 
Verdauung hin, welche vor allem nach Rohgenuss auftreten können. 

 

Rettich 

Vom Rettich gibt es zahlreiche verschiedene Sorten, wir kennen meist nur eine Rettichsorte. Auch die 
Radieschen gehören dazu. Allerdings wird der Rettich  schon viel länger genutzt.. 

 

 

Öl- und Faserpflanzen  

Hanf 

Kleiderproduktion, Hanfseile  

 

Lein, Flachs 

Leinsamen, Leinöl, Leinen: Alle diese Pflanzenprodukte stamen aus der Leinpflanze. Lein war wohl 
die erste Kulturpflanze zum Weben von Kleidern. Schon die Ägypter trugen Gewänder aus 
Flachsfasern. Ab der Wende zum 20. Jh. verlor Faserlein durch das Aufkommen der Baumwolle an 
Bedeutung. 

 

Schlafmohn  

Schlafmohn wird zu den Ackerpflanzen gezählt. Vom Schlafmohn im eigenen Garten kann man gut 
seine eigenen Mohnsamen für die Küche ernten und zudem ist er eine wunderschöne Zierpflanze. 
Seit einem Sammelaufruf vor einigen Jahren sind bei ProSpecieRara viele Schweizer Landsorten im 
Testanbau. Schlafmohn ist eine der ältesten bekannten Kulturpflanzen und stammt ursprünglich aus 
dem westlichen Mittelmeerraum. Früher wurde aus den halbreifen Kapseln ein Brei, ein sogenannter 
‘papp’ oder ‘papa’ hergestellt, der kleinen Kindern, die nicht schlafen konnten, verabreicht wurde. Der 
lateinische Gattungsnamen Papaver leitet sich von diesem ‘papa’ ab. Auch die Bezeichnung 
somniferum, Schlaf bringend, wird auf die Verwendung als Schlafmittel hingewiesen. Mohn war aber 
nicht nur Kultur-, sondern auch Kultpflanze. Im antiken Griechenland wurde die Pflanze mit der 
Kornmutter Demeter und anderen Göttinnen wie Hera oder Kybele, aber auch mit der Liebesgöttin 
Aphrodite in Verbindung gebracht. Im Orient setzte sich Opium als Ersatz für den vom Koran 
verbotenen Wein als Rauschmittel und als Mysteriendroge der Sufis durch. Bis Anfang des 20. Jh. 
gab es in Europa weder Verbote noch Vorschriften über den Gebrauch von Schlafmohn. Als 
Beruhigungsmittel ‘Laudanum’ dürfte es vielen Damen und Herren der guten Gesellschaft so 
manchen rauschähnlichen Schlaf beschert haben. 

 

 

 



Gründünger 

Buchweizen 

Buchweizen wird heute oft als Gründüngung eingesetzt. Buchweizen wird oft im Bündnerland 
angepflanzt und  für Bündnerspezialitäten (Pizokel) verwendet.  

 

Phacelia 

Gründüngung, bei Blüte auch Pollen für Bienen. Friert über den Winter ab und wird im Frühling 
untergehackt. 

 

 

Leguminosen 

Hülsenfrüchtler sind nach den Korbblütlern und den Orchideen die drittgrösste Pflanzenfamilie der 
Erde. Die Familie ist über den ganzen Globus verbreitet und zählt über 17’000 Arten. Die meisten 
Gemüse zählen zur Unterfamilie der Schmetterlingsblütler. In beinahe allen Agrarkulturen weltweit 
werden Schmetterlingsblütler als wichtige Quelle von pflanzlichem Eiweiss intensiv genutzt. Die 
Schmetterlingsblütler leben in Symbiose mit bestimmten Bakterien. Dadurch besitzen sie die 
Fähigkeit, Luftstickstoff in den Knöllchen der Wurzeln zu binden, sich selbst mit Stickstoff zu 
versorgen und auch für Nachfrüchte Stickstoff im Boden zu hinterlassen. Hülsenfrüchtler bilden, so 
wie ihr Name sagt, typische Früchte aus, die Hülsen. Viele Arten sind kletternd. Aus manchen Formen 
haben Menschen nicht rankende Sorten ausgelesen: so entstanden Buschbohnen aus den Ranken 
bildenden Stangenbohnen.  

Die Gartenbohne (Begriff für Stangen- und Buschbohne) kam wie auch die Tomate oder Kartoffel mit 
den Seefahrern aus der Neuen Welt nach Europa. Vor allem bei den Stangenbohnen ist die 
Sortenvielfalt sehr gross. In vielen ländlichen Gebieten, in Haus- und Bauerngärten wurden durch das 
ständige Aufbewahren und Weiterkultivieren der eigenen Samen eigene Stangenbohnensorten 
entwickelt. Diese wurden jeweils mit Haus und Hof an die nächste Generation weiter gegeben.  

 

 

Tomaten 

Wie auch die Kartoffel, Peperoni und Aubergine gehört die Tomate zu den Nachtschattengewächsen 
und ist ursprünglich in Südamerika zu Hause. Kurz nach der Entdeckung Amerikas kam sie mit 
Seefahrern nach Europa. Erste Aufzeichnungen aus dem 16. Jh. zeigen grosse Früchte, die mit ihren 
Kerbungen an unsere Fleischtomaten erinnern. Im Gegensatz zu südlichen Ländern wie Italien und 
Spanien, wo die Tomate schon bald grosse Beliebtheit erlangte, stiess sie in Mitteleuropa auf wenig 
Interesse als Nahrungsmittel. Zu gross war die Skepsis gegenüber dem Nachschattengewächs, man 
dachte es könnte wie einheimische Nachtschattengewächse giftig sein. So wurde die Tomate in 
Mittel- und Nordeuropa lange Zeit nur als Zierpflanze gezogen. Erst in den 1920er-Jahren hielt sie 
verbreitet Einzug in den Küchen. Danach dauerte es aber nicht mehr lange, bis jeder in seinem 
Garten Tomaten anbaute.  

Während jahrelang nur rote, runde Tomaten im Angebot waren, kommen seit einiger Zeit auch wieder 
gelbe, orange und gar violette Tomaten in den Handel. Gerade am Beispiel der Tomate lässt sich die 



gestiegene Nachfrage nach alten, geschmackvollen und auch selber vermehrbaren Sorten gut 
zeigen. Weltweit gibt es ca. 8’000 – 10’000 verschiedene Sorten. 

 

Diverse Pflanzen 

Kardy 

Kardy stammt von der gleichen Wildpflanze ab wie die Artischocke. Der Kardyanbau kam vermutlich 
aus Spanien und Südfrankreich nach Mitteleuropa. Im 17. Jh. Gelangt der Kardy mit den Hugenotten, 
unter ihnen viele erfahrene Gärtner, in die Gegend von Genf. Aus den gebleichten Blattrippen des 
Kardy wird das traditionelle Genfer Weihnachtsessen ‘Gratin genevois à la crème’ hergestellt. 

 

Artischocke 

Man geht davon aus, dass die Artischocke in ihrer heutigen Form im 15. Jh. Von der Levante über 
Sizilien nach Italien kam. Der Artischocke wurde lange Zeit erotisiernde Wirkung nachgesaght. Junge 
Mädchen warnte man eindriglich vor den Folgen des Artischocken-Konsums. Sie wurde aber auch als 
Arznei verwendet. Heute wird sie hauptsächlich in Ländern des Mittelmeerraums angebaut. Es gibt 
grüne, grünviolette und violette Sorten. Gegessen wird der verdickte Blütenboden. 

 

Gartenmelde 

Alte, europäische Spinatpflanze. Ab dem späten Mittelalter weden jedoch viele Pflanzen als 
Blattgemüse verwendet, Mangold, guter Heinrich und später auch Spinat, die der Gartenmelde 
vorgezogen wurden. Die jungen Blättern können als Spinat gegessen werden oder roh im Salat.  

 

Salate 

Die Lactuca-Salate sind vermutlich aus verschiedenen wilden Lattich-Arten entstanden. Kopfbildende 
Salate, wie wir sie kennen, sind erst im Mittelalter in Klöstern nördlich der Alpen entstanden. Kopfsalat 
war das erste Gemüse in Mitteleuropa, das in Frühbeeten und Gewächshäusern angebaut wurde. Es 
ist eine grosse Sortenvielfalt an verschiedenen Blattformen und Farben entstanden. 

 

Mais 

Bereits im Jahr 1525 wurden in Spanien die ersten Felder mit Mais bebaut, nachdem Christoph 
Kolumbus die Pflanze in der Karibik entdeckt und mit nach Europa brachte. Von dorther brachte er 
auch das Wort „Mays“. Dieses leitet sich von „mahiz“ ab, dem Wort für Mais in Taino, der Sprache der 
Arawak. Erst nachdem es 1805 und 1806 auf Grund einer Pflanzenseuche zu grossen Ausfällen in 
der Kartoffelernte kam, begann man Maissorten zu züchten, die für das etwas strengere mittel- und 
norddeutsche Klima geeignet waren.  

In der Südschweiz baute man den von La Quintinie beschriebenen roten Mais noch bis Mitte des 20. 
Jh. als Polentamais an. 

 



 

Kräuter 

Kapuzinerkresse  

Kapuzinerkresse hat viel Vitamin C.  

 

Jungfrau im Grünen: Kümmelart/Ölpflanze/Schwarzkümmel 

Ölpflanze, Kümmelart 

 

Diptam 

Der Diptam wird auch "brennender Busch" genannt. Die ätherischen Öle, die enthalten sind, können 
sich an extrem heissen Tagen selbst entzünden. Den Diptam nicht anfassen, er kann Hautreizungen 
verursachen.  

 

Salbeisorten 

ð Auf Ananassalbei, (zweite Salbeiart neben dem Tor), Pfeffersalbei etc. hinweisen 

Auch vom Salbei existiert eine grosse Vielfalt. Einige davon sind auch giftig, beispielsweise der 
Hexensalbei. 

Salbei ist gut bei Halskrankheiten, er wirkt als natürliches Antibiotika 

 

Schabzigerklee 

Der Schabzigerklee dient zum Würzen des Schabzigers, nachdem der Schabzigerklee getrocknet 
wurde. Lange Zeit wurde die Produktion in Klöster hergestellt und die Rezepte blieben geheim.  
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