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Aus der Region

Mehrfarbig
in die
Zukunt
250 000 Callunas produziert die Gärtnerei Kipper
jedes Jahr. Ein Viertel der farbenfrohen Herbstplanzen
landet mit dem Label «Aus der Region. Für die
Region.» in den Supermärkten der Migros Ostschweiz.
Text und Bilder: Christian Possa

W

enn die Calluna vulgaris – im
Volksmund auch Besenheide
genannt – im September zu
blühen beginnt, wird es bunt
in der 1500-Seelen-Gemeinde Güttingen.
Tausende Planzen vewandeln sich in einen
riesigen gestreiften Teppich, der in den
unterschiedlichsten Rot-, Lila- oder Purpurfärbungen, aber auch in kräftigem Gelb,
Weiss oder Grün auleuchtet. Insgesamt
wachsen die Callunas der Gärtnerei Kipper
auf einer Fläche von fast drei Fussballfeldern.
Innovation statt Stagnation

Der Familienbetrieb besteht seit 1967 und
machte sich zu seinen Anfängen vor allem
mit der Züchtung und Kultur von Erika
einen Namen. «Dies hat lange gut funktio-

niert, bis der Punkt erreicht war, wo Eriken
nicht mehr gefragt waren», sagt Günter
Kipper. Für den Betriebsinhaber in zweiter
Generation kam dies wenig überraschend,
da es die Branche verpasste, innovativ zu
sein und neue Sorten zu züchten. Zudem
reagierten viele Produzenten mit zusätzlicher Produktion auf den Preiszerfall am
Markt, was wiederum das Überangebot
steigen und in der Folge die Qualität sinken
liess.
Eine Lösung für den schwindenden Absatzmarkt lieferte ein gewisser Kurt Kramer,
der frühzeitig ein Ersatzsortiment züchtete:
die Calluna der Sorte Gardengirls. Sein
Geniestreich bestand darin, Knospenblüher
zu züchten. «Das bedeutet, dass die Knospen
vorne verwachsen sind und nicht aufgehen.
Dadurch können sie nicht bestäubt werden

und auch nicht verblühen», erklärt Günter
Kipper. Nur die Kombination von Sonneneinstrahlung und Zeit lässt die leuchtenden
Blüten langsam verblassen.
Trend zur Mehrfarbigkeit

Die Gärtnerei Kipper beschäftigt 25 Mitarbeitende und zählt mit ihrer CallunaProduktion von 250 000 Stück pro Jahr zu
den drei grössten Produzenten der Schweiz.
Wenn auch die Besenheide einen gewich
tigen Teil des Geschäfts ausmacht, so
ist der Familienbetrieb mit 50 bis 100
Planzensorten im Herbst und einem Viel
fachen davon im Frühling breit aufgestellt.
Man hat aus der Vergangenheit gelernt.
Durch den regelmässigen Austausch mit
anderen Produzenten, an Blumenbörsen
oder im Gespräch mit Abnehmern, versucht
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1 Betriebsinhaber

Günter Kipper
inmitten seiner
mehrfarbigen
Besenheiden.
2 Farben wie in

einem riesigen
Malkasten: Bei der
Gärtnerei Kipper in
Güttingen wächst
Calluna vulgaris
in verschiedenen
Sorten.
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3 Geniale Zucht
idee Knospen
blüher: Da die
Knospen komplett
verschlossen
bleiben, werden
sie nicht bestäubt
und können nicht
verblühen.
4 Frisch von der
Mutterplanze:
Mit winzigen
Stecklingen ver
mehrt die Gärt
nerei Kipper ihre
Callunakulturen.
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Günter Kipper den Puls der Zeit zu spüren
und zukünftige Trends zu erkennen. «Meist
weiss man aber immer erst im Nachhinein,
was gut gegangen wäre», sagt er und lacht.
Die derzeitige Entwicklung führe hin zur
Mehrfarbigkeit. Auch gelblaubige Sorten als
Laubschmuck seien beliebt. Ausserdem gebe
es Versuche mit neuen Wuchsformen oder
mit nichtblühenden Planzen in leuchtenden Farben, sogenannten Blattschmuckplanzen.
Handarbeit und Regionalität

Ihre Callunastecklinge produziert die
Gärtnerei Kipper zwischen September und
Februar. Rund zwei Monate dauert es, bis
die iligranen Plänzchen Wurzeln bilden.
Beim Pikieren werden die dicht stehenden
Stecklinge auf grössere Abstände verplanzt.
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«Bei uns kommen sie direkt in den Endtopf
und werden sogar draussen überwintert»,
erklärt Günter Kipper. Möglich sei dies dank
des milden Klimas am Bodensee. Bis die
AdR-Calluna aus Güttingen in den Verkauf
gelangen, werden sie mehrmals gestutzt.
Dies lässt sie schön buschig wachsen. Wenn
sie zum Endkunden gelangen, sind sie abhängig von der gewünschten Grösse meist
ein bis zwei Jahre alt.
Auch wenn die Besenheide als robuste
Planze gilt, braucht man in der Produktion
ein gutes Timing. «Man muss sie nicht
jeden Monat in die Hände nehmen», so
der Betriebsinhaber, «darf aber den Termin für den nächsten Plegeschritt nicht
verpassen.» Persönlich legt der gelernte
Gärtnermeister viel Wert auf Handarbeit.
Automatisierte Prozesse indet man auf
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dem Betrieb am Bodensee kaum. «Es ist
wichtig, dass man die Entwicklung der
Planzen täglich prüft», erklärt Günter
Kipper. Und Gärtner habe er ja auch deshalb
gelernt, weil er diesen handwerklichen
Beruf sehr gerne ausübe.
Mit der Migros arbeitet die Gärtnerei
Kipper seit ihren Anfängen zusammen.
1967 erfolgte die Betriebsgründung, ein Jahr
später startete die Zusammenarbeit. Die
gesammelten Bestellungen aus den Filialen
werden fast täglich von einem MigrosLastwagen in Güttingen abgeholt und in
der Betriebszentrale in Gossau in die ganze
Ostschweiz verteilt. «Heutzutage haben
wir ungefähr 300 Lieferungen pro Jahr»,
schätzt Günter Kipper. Im Programm «Aus
der Region. Für die Region.» fühlt er sich
gut aufgehoben. MM

