
Lebensart, Gartenweisheit und Kräuterkunst 
im Mia- und Hermann-Hesse-Haus 

und -Garten 1907 - 1912

Veranstaltungen 2022



Liebe Freunde und Freundinnen des Mia- und 
Hermann-Hesse-Hauses,

KostbarKeiten und Programm

noch ist kein Pandemie-ende abzusehen und es bleibt  
unklar, wie und wann wir wieder das Kulturprogramm im 
Haus aufnehmen können. daher planen wir wie auch im 
letzten Jahr besichtigungen und Veranstaltungen rund um 
den historischen garten und anderswo in der freien natur. 
diese Veranstaltungen können sie nach belieben mit  
modulen wie einem Vortrag „treff unter der Kastanie“ 
oder einer 30-minütigen Filmcollage über besonderheiten 
im inneren des Hauses anreichern. ein besonderes lese-
vergnügen bietet das neue buch von eva eberwein über 
das Haus – nachdem auch ihr buch über Hesses garten 
begeisterte leser/innen findet. sie dürfen gespannt sein!

Je nach lage werden wir unser Programm ergänzen, sämt-
liche Programmpunkte finden sie auf unserer Website: 
www.mia-und-hermann-hesse-haus.de 

bitte helfen sie durch ihren besuch mit, den ort und seine 
Veranstaltungen für die Öffentlichkeit zu erhalten.

Ihr Team vom Mia- und Hermann-Hesse-Haus



Hermann Hesse legte auf dem Wiesengrund rund um seine 
landhaus-Villa einen großen selbstversorgergarten an: 
es ist der erste und einzige garten, den Hermann Hesse 
von grund auf selbst konzipierte und eigenhändig an-
legte. später veränderte er lediglich die schon bestehen-
den gärten seiner Wohnsitze in bern oder montagnola.
diese einzigartigkeit seines gartens begründete nach 
jahrzehntelangem Verfall die rekonstruktion und inter-
pretation durch die jetzige eigentümerin.

unter fachkundiger Führung wird nicht nur der nach Hesses 
eigenem gartenplan wieder angelegte nordgarten gezeigt 
und mit Hintergrundinformationen erläutert, sondern 
auch der üppige südgarten, der ebenfalls auf historischen 
grundlagen basiert: Hier wachsen als kleine sortenarche in 
traditionellen beeten die alten blumen- und nutzpflanzen- 
sorten, die schon in Hesses garten zu finden waren. 

Hermann Hesses Garten in Gaienhofen – 
Damals und heute

gartenFüHrungen

Veranstalter  Förderverein Hesse-Haus und   
 -garten e.V. 
Ort  garten mia- und Hermann-Hesse-Haus
Leitung  dipl.-biol. eva eberwein
Voraussichtliche Jeweils Samstags, 12.00 Uhr
Termine * 16.04. / 07.05. / 28.05. / 18.06. / 16.07. / 
  06.08. / 27.08. / 17.09. / 01.10. 
Anmeldung  erforderlich
 € 9,00 p. Person 
 Mitglieder Förderverein frei
* pandemiebedingte Änderungen möglich



Hesses garten Für indiVidualisten – modul a

Der Garten von Hermann Hesse –  
Auf eigene Faust erkunden

in einer schwierigen Zeit, in der man genug von seinen 
eigenen vier Wänden hat, laden wir sie ein, Hermann 
Hesses fast 3.000 qm großen garten ganz in ruhe selbst 
zu erkunden: insgesamt zeigen 12 informative stelen, die 
sich an markanten Punkten aus Hesses gartenplan von 
1907 befinden, die Historie des gartens und Hesses ideen 
dazu auf. oder mögen sie lieber die üppige blütenfülle der 
alten sorten anschauen oder auf einer der gartenbänke 
unter den alten bäumen verweilen, um auf den see zu 
schauen? Hier scheint die Zeit ein wenig langsamer zu  
gehen und sie können ungestört ihren eigenen gedanken 
nachhängen. 

sie haben zudem die möglichkeit, an einer kurzweiligen 
einführung zur historischen einordnung der Zeit in gaien-
hofen und der rolle seines gartens als wichtige impulse 
für den späteren literaturnobelpreisträger Hermann Hesse 
teilzunehmen („treff unter der Kastanie“ = modul b). Zudem 
bieten wir ihnen an, eine Filmcollage über Hausdetails (= 
modul C) anzuschauen und sie können im lädchen kleine 
handgemachte Köstlichkeiten aus der ernte des gartens, 
sowie samentüten, literatur und Karten erwerben: sie ent-
scheiden über die art und inhalte ihres aufenthalts bei uns.

Termine Vom 15.04. bis 17.10. bei trockener  
 Witterung von Mittwochs bis  
 einschl. Sonntags jeweils 11.00 bis
 17.00 Uhr, letzter Einlass 16.00 Uhr
Ort  Hermann-Hesse-Weg 2  
 der einlass erfolgt ohne vorherige  
 anmeldung bevorzugt zur vollen   
 stunde am kleinen gartentörchen. 
Spende * € 6,00 p. Person  

* Die Spende dient dem Erhalt/Unterhalt des historischen   
 Hesse-Gartens, um ihn auch in Zukunft der Öffentlichkeit 
 zugänglich zu machen. 



treFF unter der Kastanie – modul b 

dieser kurzweilige Vortrag beleuchtet erstmalig den chro-
nologischen ablauf der lebenszeit von Hermann und 
mia Hesse in gaienhofen. Was hat sie bewogen,  
sich hier niederzulassen? Welche bedeutung hatte die 
bäuerliche Wohnung in der dorfmitte und was hat das 
Paar schließlich bewogen, hier auf der anhöhe ein Haus 
zu bauen? tauchen sie ein in die lebensverhältnisse des 
dichters und seiner Frau und welche überlegungen,  
Freuden, aber auch Krisen das leben des Paars in dieser  
idyllischen landschaft flankierten. 

nur so ist zu verstehen, dass Hermann und mia Hesse 
diesen ort aufgaben, und sich anders orientierten. dieser 
Vortrag kann mit der gartenerkundung (modul a) und 
der Filmcollage (modul C) kombiniert werden.

Familie Hesse in Gaienhofen –  
Versuch einer Einordnung

Veranstalter Förderverein Hesse-Haus  
 und -garten e.V.
Ort  nordgarten
Leitung dipl.-biol. eva eberwein 
Termine * Vom 15.04. bis 16.10. jeweils  
 Mittwochs bis einschl. Sonntags   
 jeweils 12.30 Uhr und 14.30 Uhr, 
 nur bei trockenem Wetter
Dauer  ca. 30 Minuten 
Anmeldung  in Kombination mit ‚modul a – 
 gartenerkundung‘ nicht notwendig.  
 als sonderveranstaltung für 
 gruppen unbedingt erforderlich, 
 dann kann auch eine individuelle 
 Zeit vereinbart werden.   
 € 5,00 p. Person für Gruppen als  
 Einzelveranstaltung. In Kombi-
 nation mit Modul A kostenfrei. 
* pandemiebedingte Änderungen möglich



Historische Kostbarkeiten und Kuriositäten  
im Mia- und Hermann-Hesse-Haus

FilmCollage – modul C

lassen sie sich mitnehmen auf einen filmischen rund-
gang durch das Haus, wobei in jedem Zimmer des  
Hauses besondere objekte vorgestellt werden, die bei den  
Führungen selten oder nie besprochen werden können: 
so gewinnen sie in der schönen atmosphäre des speise- 
zimmers der Familie Hesse einen besonderen eindruck 
von dem, was das Haus zu bieten hat. 

das angebot ist gedacht für gartenbesucher, die eine 
möglichkeit suchen, etwas mehr über das Haus selbst  
zu erfahren, solange pandemiebedingt noch keine  
Führungen im Haus selbst angeboten werden können.

Veranstalter Förderverein Hesse-Haus 
 und -garten e.V.
Ort  speisezimmer des Hauses,
 Hermann-Hesse-Weg 2, gaienhofen,
 einlass einzeln, max. 10 Personen  
 unter beachtung der Hygieneetikette 
Termine  Jeweils zu gartenöffnungszeiten  
 Mittwochs bis einschl. Sonntags  
 11.00 – 17.00 Uhr,  
 letzter Einlass 16.00 Uhr 
Dauer ca. 30 minuten
Spende *  € 5,00 Spende p. Person 

* Spende für den gemeinnützigen Förderverein zugunsten des Erhalts/ 
 Unterhalts des Hauses, um es auch in Zukunft der Öffentlichkeit  
  zugänglich zu machen. 



buCHanKündigung

Das Haus von Mia und Hermann Hesse –
Leben im Einklang mit der Natur  

Endlich da: das buch über die einzigartige landhausvilla 
von mia und Hermann Hesse, seit 1907 bis heute unver-
ändert in gaienhofen erhalten. aus der gestaltung und 
nutzung dieses ortes lassen sich bis heute die Vor- 
stellungen und ideen des kreativen Paares ablesen. die 
authentischen räumlichkeiten strahlen eine besondere 
atmosphäre aus, mit ihrer Zeitlosigkeit der gestaltung 
können sie wegbereitend für heutige Hausbaukultur sein. 
auch die spannenden geschichten anderer besitzer, die 
seit über hundert Jahren dieses Haus belebten, finden  
ihren Platz. gewohnt kurzweilig und kenntnisreich ge-
schrieben, sowie reich bebildert.

Herausgeber  Prestel Verlag (18. april 2022) 

Gebundene Ausgabe 160 seiten
 100 Farbabbildungen
 25 s/w aufnahmen
 € 32,00

ISBN-10 3791388282
ISBN-13 978-3791388281

ab april im buchhandel und im hauseigenen 
lädchen, dort von der autorin signiert. 



HausFüHrungen / leben der Frau / lebensreForm

leider können wir pandemiebedingt noch keine Füh-
rungen im Haus anbieten. das betrifft folgende inhalte:

1. Familie Hesse im eigenen Haus: 1907 – 1912 *

alternative: eine Filmcollage gewährt ihnen besondere 
eindrücke vom Hausinneren, zu sehen im speisezimmer 
des Hauses im erdgeschoss (s. modul C). Zudem vermittelt 
das neu erschienene buch „das Haus von mia- und  
Hermann Hesse – leben im einklang mit der natur“ tiefer 
gehende Kenntnisse, als jede Führung es vermag (im 
lädchen des Hauses und im buchhandel erhältlich). 

 
2. Mia Hesse, geb. Bernoulli: 
 Gaienhofener Alltag neben Hermann Hesse *

3. Reformierte Lebensart um 1900: 
 Einfluss auf Mia und Hermann Hesse *

* Diese Führungen werden wieder aufgenommen, sobald 
 die Pandemie-Auflagen dies erlauben. Bitte beachten Sie 
 unsere Hinweise auf unserer stets aktualisierten Website 
 www.mia-und-hermann-hesse-haus.de 

Führungen im Haus



WildKräutererKundungen

so, wie mia Hesse mit Wildkräutern den speisezettel ihrer 
gaienhofener Küche bereicherte, so taten es auch die 
landsleute vor und nach ihrer Zeit. auch heute noch  
bietet die Kulturlandschaft der Höri eine Vielfalt an Wild-
kräutern, die scheinbar unspektakulär sind, aber eine lange 
Küchen- und Heiltradition aufweisen, beeinflusst vom  
uralten Wissen der nahen Klöster auf der reichenau und 
st. gallen. unter fachkundiger leitung lernen sie auf 
einem Wiesengang schmackhafte Wildkräuter kennen, 
oft als unkräuter verkannt und vergessen. abschließend  
lassen wir sie Zubereitungen aus den Kräutern entweder 
im garten oder in der freien natur verkosten. sie erhalten 
zudem literaturtipps und merkblätter zu rezepten und 
besprochenen Kräutern.

„(...) Wir kochen Dir dann wieder so schöne
 Sauerampferpuddings (...)“ Mia an Hermann Hesse, 1907

Veranstalter/Ort  mia- und Hermann-Hesse-Haus
Leitung dipl.-biol. eva eberwein, 
 monika leister (Kräuterpädagogin)
Termine/Themen * Meist Sonntags, jeweils 14.00 bis ca.  
 17.00 Uhr, nur bei trockenem Wetter
Sonntag 27.03. die Wurzelgräberinnen – mocca faux  
 und andere spezialitäten
Karfreitag 15.04.  neunstärke: Kräutersuppe mit Pfiff  
Sonntag 15.05.  Wildkräutersalate und -dressings
Sonntag 26.06.  Kräuterbrausen, shrubs u.a. durst- 
 löscher 
Sonntag 10.07.  Wildkräutersalze für alle gelegenheiten
Sonntag 14.08. „grün salsen von Kreuttern“ – Pesto,  
 salsa verde u.a. (Wild)kräutersaucen
Sonntag 04.09.  Würzöle aus Kräutern und beeren
Anmeldung  erforderlich
 € 20,00 p. Person (Führung, Verkostung/
 rezepte, büchertipps),   
Das ist wichtig  Feste schuhe, evtl. schreibzeug für  
 notizen, sonnen-/mückenschutz, sitz- 
 kissen, trinkflasche f. eigenen bedarf
* pandemiebedingte Änderungen möglich



bauerngartenWissen

„S’Ländle“, der Bauerngarten auf der Höri – 
einst und jetzt

die selbstversorgergärten haben in den ländlichen räumen 
eine lange tradition, so auch auf der Halbinsel Höri. es 
gibt noch einige inseln dieser typischen gärten, die ihren 
besonderen Charme durch eine bunte Vielfalt von blumen 
und nutzpflanzen ausstrahlen. 

trotz ihrer zeitlosen schönheit und ihrem hohen nutzwert 
ist die bauerngartenkultur heutzutage sehr gefährdet. Wir 
wollen uns stark machen für diese tradition: auf einer ex-
kursion durch die letzte noch bestehende gartenlandschaft 
unterhalb der Kirche von Horn lernen sie die Charakteristik 
der hiesigen bauerngärten kennen, die schon Hermann 
Hesse für die anlage seines eigenen gartens inspiriert hat. 

erfahren sie die uralten Hintergründe der anlage eines 
bäuerlichen gartens, seine Funktion und sein Wandel im 
laufe der Jahrhunderte und lassen sie sich anregen, ideen 
davon auch im eigenen garten umzusetzen. eine literatur-
liste, eine tüte blumensamen und ein abschließender 
rundgang in Hermann Hesses garten sind teil der Ver-
anstaltung.

Veranstalter mia-und Hermann-Hesse-Haus
Ort  Portal Kirche in Horn, Kirchgasse
Leitung  dipl.-biol. e. eberwein, K. bullack
Termine * Jeweils Samstags, 14.30 – 15.30 Uhr  
 bei trockenem Wetter 23.04. / 21.05. /  
 25.06. / 23.07. / 20.08. / 10.09. 
Anmeldung  erforderlich, € 15,00 p. Person 
* pandemiebedingte Änderungen möglich



Vorträge

sie suchen nach einem kurzweiligen Vortrag für eine  
interessentengruppe bei ihnen vor ort? Kein Problem: 
Für gruppen, Vereine, museen können wir Vorträge mit 
verschiedenen inhalten rund um das mia- und Hermann-
Hesse-Haus und den garten anbieten.

ob mia Hesses leben in gaienhofen oder als Photo- 
graphin, der garten Hesses oder die Zeit der lebensre-
form, die sich in Haus und garten der Familie Hesse  
niederschlägt: in diesem thematischen umfeld plaudert 
die eigentümerin eva eberwein aus dem nähkästchen 
und präsentiert ihnen die historischen Hintergründe. 

gerne setzen wir weitere schwerpunkte nach ihren Wün-
schen. sprechen sie uns an, wir unterbreiten ihnen gerne 
ein angebot. 

Termine bevorzugt in der Zeit zwischen  
 1. November 2022 bis 15. März 2023

Vorträge außer Haus – 
Wir besuchen Sie gerne in der Winterzeit!



anmeldung

bitte beachten sie, dass pandemiebedingt Führungen im 
Haus/anmeldungen derzeit nicht möglich sind. Für die 
Führungen außerhalb des Hauses (monatl. Garten- 
führung, Kräuterwanderung, Bauerngartenerkundung) 
ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich. Bitte fragen 
Sie nach den aktuellen Coronaauflagen.

Anmeldung unter
e-mail: anmeldung@mia-und-hermann-hesse-haus.de
tel.:  + 49 (0) 77 35 / 44 06 53 
www.mia-und-hermann-hesse-haus.de

Individuelle Termine, auch für Gruppen, können gerne 
nach Absprache vereinbart werden.

Förderverein Hesse-Haus und -Garten e.V.
die einnahmen der Führungen und Veranstaltungen 
kommen als spenden der Vereinsarbeit zugute. der Verein 
fördert und unterstützt kulturelle Veranstaltungen im 
mia- und Hermann-Hesse-Haus und -garten. das Finanz-
amt singen hat die gemeinnützigkeit bescheinigt.

Mia- und Hermann-Hesse-Haus Gaienhofen
Hermann-Hesse-Weg 2
78343 gaienhofen
Fotos: eva eberwein, Kurt steinhausen 

www.mia-und-hermann-hesse-haus.de


