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sind als selbständige Gärtner in verschiedenen

Fachrichtungen tätig. 

Aufgrund der uns zur Verfügung gestellten 

Unterlagen und Fotos folgen Beispiele typischer

Betriebsgeschichten – vom Entstehen, Bestehen

und Vergehen unternehmerischen Wirkens. Es

sind Zeugen der Leistungen in unserem Verbands-

gebiet und Beispiele für viele andere Betriebe.

Über die derzeitigen Mitglieder gibt das
aktuelle Mitgliederverzeichnis Auskunft.
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Gestaltung Hauszugang von
Bosshard Gartenbau

Biotop von 
Käser Gartenbau AG
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Der Gartenbau im 20. Jahrhundert
Am Anfang des 20. Jahrhunderts existierten in 

unserer Region kaum Gartenbaubetriebe. In 

Herrschaftshäusern wurden Gärtner beschäftigt,

welche die vorhandenen Parks und Gartenanlagen

zu pflegen hatten. Mit der Zeit versuchten solche 

Privatgärtner, auf eigene Rechnung einen ein-

fachen Gartenunterhaltsbetrieb zu gründen. Mit

dem Handkarren und wenigen Gerätschaften

wurde die meist bessergestellte Kundschaft aufge-

sucht. In den 20er- bis 30er-Jahren wurden auch

Neuanlagen zu Privathäusern gebaut und be-

pflanzt. Plattenwege mit recht unebenen Melser

Platten sowie Trockenmauern aus gelben Kalkstei-

nen wurden erstellt. Unterbaumaterialien waren

damals Schlacke und Mergelkies. Rasenabschlüsse

wurden mit Eisenblechstreifen ausgeführt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden viele 

dieser Gärten wieder neu gestaltet. Wege wurden

vermehrt mit bruchrohen, meist mosaikförmigen

Tessiner Granitplatten (Gneis), Quarzit oder Sand-

stein belegt. Das Mauerwerk wurde nun haupt-

sächlich mit Betonfundament, das aufgehende

Mauerwerk in Sandstein, Granit oder Kalkstein in

Zementmörtel aufgemauert. Eine Hinterbetonie-

rung und eine Entwässerung waren die Norm. 

Rasenabschlüsse wurden mit Granitstellplatten,

Bordsteinen oder liegenden Platten in Beton ver-

setzt. Grössere Weg- und Platzflächen, Garagen-

zufahrten waren chaussiert mit Kies oder ver-

mehrt asphaltiert.

Gärten bei öffentlichen Gebäuden sowie Schul-

häuser, Friedhöfe und Schwimmbäder wurden

von tüchtigen Gartenarchitekten geplant und von

Gartenbaufirmen ausgeführt. Die reiche Auswahl

von Bäumen, Sträuchern, Stauden und Boden-

deckern wurde voll ausgeschöpft, und es entstan-

den in diesen Jahrzehnten die schönsten und
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dann noch für Pflanzung und Rasensaat zugezo-

gen und mussten mit den Bodenverhältnissen des

vorgängigen Tiefbauers das Beste daraus machen.

Die Belagsflächen, welche jetzt vermehrt mit 

Betonverbundsteinen ausgeführt wurden, verlegte

ebenfalls der Strassenbauer.

reichhaltigsten Anlagen. Solche Gärten erfordern

aber eine fachmännische Pflege, welche nur von

gut ausgebildeten Berufsleuten gewährleistet wer-

den kann. Immer wieder waren es die Kosten für

solche Anlagen, welche die Gemeinden veran-

lassten, einfacheren Ausführungen den Vorzug zu

geben. In den grossen Bauboom- und Hochkon-

junkturjahren 1960 bis 1980 schossen Gartenbau-

betriebe wie Pilze aus dem Boden. Auch Tiefbau-

unternehmen griffen in den Gartenbau ein und

versuchten, mit grossem Maschineneinsatz uns

Gärtnern Konkurrenz zu machen. Oft wurden wir

Verbauung mit 
Sandsteinquadern von

Egli Gartenbau AG

Platzgestaltung von
Käser Gartenbau

Hauszugang von 
Bosshard Gartenbau
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Für Böschungsverbauungen, Treppen und für 

vieles mehr wurden in grossen Mengen ge-

brauchte Eisenbahnschwellen in die Gärten ver-

baut. Über Jahre war der Handel mit Eisenbahn-

schwellen ein blühendes Geschäft. Im gleichen

Zeitabschnitt ist auch der Beginn des Biotopbaus

zu erwähnen. Das fachgerechte Verlegen und Ver-

schweissen von Folie stellte hohe Anforderungen.

Oft sank nach bereits kurzer Zeit der Wasserstand

des neuen Weihers.

Die Phase der Bahnschwellen wurde bald ab-

gelöst von Produkten der Zement- und Beton-

industrie. Alle Arten von Verbauungssteinen und 

-elementen wurden der Gärtnerschaft angeboten.

Seit den 90er-Jahren haben auch die Natur-

steinlieferanten wieder in diesen Markt einge-

griffen, und überall sieht man schöne und oft un-

schöne Beispiele von Verbauungen mit Granit-

und Kalkstein-Quadern und -Blöcken. Es werden

zudem wieder vermehrt Natursteine verarbeitet,

als Platten oft in geschnittenen rechteckigen For-

maten in Splittbeton oder Mörtel verlegt. Mit der 

Verbreitung des Naturgartens hat sich auch die

Trockenmauer wieder in Erinnerung gebracht. Um

der Umwelt zu dienen und der Versiegelung der

Böden entgegenzuwirken, werden vermehrt

durchlässige Sickerbetonsteine verlegt.

Die Pflanzenvielfalt in unseren Gärten hat in

letzter Zeit massiv abgenommen, immer mehr

sieht man ganz eintönige Pflanzungen. Liegt das

wohl an den Kosten oder eher daran, dass der

Garten vor allem pflegeleicht sein soll? Wenn 

einheimische Gehölze heute vermehrt gepflanzt

werden in unseren Gärten, so soll das doch einen

Blumen- und Gartenfreund nicht davon abhalten,

sich auch an einigen nicht «Einheimischen» zu 

erfreuen.

Granitmosaikbelag 
aus dem Jahr 1958 von
Bosshard Gartenbau
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Planungs- und Offertwesen im Gartenbau 
Dass eine Gartenanlage zuerst geplant werden

muss, bevor mit der Arbeit begonnen werden

kann, scheint schon in der ersten Hälfte des 

20. Jahrhunderts vielen klar gewesen zu sein.

Namhafte Gartenarchitekten haben die schönen

Anlagen und Herrschaftsgärten vor allem in der

Stadt Zürich geplant und berechnet. Für das

kleine bis mittlere Gartenbaugeschäft auf dem

Lande war das aber meist eine unbekannte Tätig-

keit. Sicher sind schon immer Offerten gerechnet

worden, aber oft mit Unterlagen von Architekten.

In den 50er-Jahren hat aber auch der Gartenbauer

einen Auftrag zuerst mit der Bauherrschaft

besprochen, ihre Wünsche kennen gelernt und

danach einen Gartenplan gezeichnet. Aufgrund

dieses Plans sind die einzelnen Arbeitsschritte in

die Offerte gesetzt und in Positionen festgehalten

worden. Bald gab es Richtlinien der Verbände, die

mithalfen, eine Offerte korrekt aufzustellen.

Mit der Schaffung der Normpositionenkataloge

für alle gärtnerischen Arbeiten ist dem Garten-

bauer eine grosse Hilfe angeboten worden. Die

Verbreitung des Computers war dann noch einmal

ein Schritt zur Rationalisierung der administra-

tiven Arbeit. Die Eröffnung der Gartenarchitektur-

abteilung am Technikum Rapperswil brachte der

Gärtnerschaft jene Fachleute, welche über Jahre

fehlten.

Sandsteinmauerwerk aus dem Jahr 1965 
von Bosshard Gartenbau

Stipa pennata



25

Die Mechanisierung im Gartenbau
Um 1950 waren es nur wenige grössere Garten-

baubetriebe, vorwiegend aus der Stadt, welche

Erdbewegungsmaschinen besassen und diese uns

Landgärtnern für umfangreichere Arbeiten aus-

liehen. Bei grösseren, meist öffentlichen Arbeiten

mussten sich die Gärtner eines Dorfes zu Arbeits-

gemeinschaften zusammenschliessen, um gegen

die grossen Gartenbaufirmen bestehen zu können.

Dabei kam dann nur das Zumieten von Erd-

bewegungsmaschinen in Frage. Viele Tiefbau- und

Baggerunternehmen vermieteten uns ihre Raupen-

lader und Bagger. Ab den 60er-Jahren haben dann

auch kleinere und mittlere Gartenbaufirmen sich

einen dem Betrieb angepassten Maschinenpark

zugelegt. Es waren dies kleinere Pneulader und

Bagger, Dumper, Verdichtungsgeräte, Boden-

fräsen, Diamantfräsen, Geräte für Unterhalt und

Pflege von Rasenflächen und Sportplätzen. Nicht

zu vergessen sind unsere Transportgeräte. Hatten

unsere Gärtner 1945 vielleicht einen PW mit An-

hänger, einen Jeep mit Anhänger, später vielleicht

einen VW-Pickup, so hat sich dies heute gewaltig

geändert. Lieferwagen bis 3,5 Tonnen, mit oder

ohne Kipper, Lastwagen bis hin zu 4-Achsern,

Muldenkipper usw. werden eingesetzt.

Maschineneinsatz beim Pflanzen 
bei Pfenninger Baumschulen
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Altwegg AG, Rüti

Bei der Gärtnerei Altwegg handelt es sich um

einen Betrieb, der bereits das 140-jährige Bestehen

hat feiern dürfen. Gegründet 1866 von Jakob und

Anna Altwegg-Bösch im Bauhof in Rüti.

1896 übernahmen die Söhne Jakob und Albert

den Betrieb, Jakob die Gärtnerei und Albert die

Landwirtschaft. Jakob (Jacques) Altwegg war

eines der Gründungsmitglieder unseres Oberlän-

der Gärtnermeistervereins im Jahre 1907 und des-

sen erster Präsident.

Die Geschwister Hedwig, Albert und Bertha

führten den Betrieb weiter, dem unterdessen noch

ein Blumengeschäft und eine Baumschule ange-

gliedert worden waren.

Ab 1954 hiess die Firma A. Altwegg & Co. 

Es wurden viele Schnittblumen und Topfpflanzen,

darunter etliche Spezialitäten für das eigene und

andere Blumengeschäfte produziert und per Post

oder Bahn in die ganze Schweiz versandt. Den

Landwirtschaftsbetrieb gab man 1970 auf. Über-

gang der Handelsgärtnerei zum Platzgeschäft, der

Pflanzenversand lohnte sich wegen der hohen

Frachtspesen nicht mehr.

Nach über 50 Jahren übergab Albert 1982 den

Betrieb an Ursula und Hansjörg Altwegg. An Stelle

der alten Treibbeetanlagen entstand ein neues 

Gewächshaus von 340 m2. 1990 erfolgte die Auf-

gabe der Blumenbinderei und die alleinige Über-

nahme durch Hansjörg Altwegg. Die Betriebs-

zweige Gartenbau, Landschafts- und Friedhofgärt-

nerei sowie die Produktion von Rabatten-, Balkon-

und Ampelpflanzen wurden weitergeführt.

Der vierten Generation Altwegg war durch den

tragischen Sportunfall von Hansjörg Altwegg im

Jahr 1998 nur eine kurze Dauer beschieden. Bis

zur Geschäftsübernahme von Thomas Altwegg im

Dezember 2004 führte Barbara Altwegg, Witwe

von Hansjörg, den Betrieb weiter.

Im Frühling 2006 weihte man ein neues

Betriebsgebäude ein, das an Stelle der landwirt-

schaftlichen Scheune für alle Maschinen des 

Betriebes gebaut wurde.

Die fünfte Generation Altwegg ist auf bestem

Wege, das Unternehmen über die nächsten Jahr-

zehnte weiterzuführen, zumal bereits die sechste

Generation das Licht der Welt erblickt hat.
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Die in der Zwischenzeit 
abgebrochene Altwegg-Scheune 
wurde 1898 erbaut.
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Grosse Gartenausstellung beim 
Ferrach-Schulhaus in Rüti im Jahr 1911

Der heutige Firmensitz der Firma 
Altwegg Gartenbau
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H. und Ch. Bosshard, Pfäffikon

Dem Namen Bosshard begegnen wir in der

Geschichte des Gartenbaus im Zürcher Oberland

mehrmals. Bei dem hier gemeinten geht das Alter

des Betriebes auf das Jahr 1874 zurück, als der

Ururgrossvater die Liegenschaft an der Hittnauer-

strasse erwarb. Ein Beispiel, wie sich eine Gärt-

nerei über Generationen den Marktverhältnissen

in der Region anpasste. Produziert wurde für den

Bedarf der Umgebung. Generationenwechsel gab

es 1926 und 1929. 1957 kam Heinrich Bosshard

nach einigen Lehr- und Wanderjahren als Fried-

hofgärtner nach Pfäffikon und erwarb den väter-

lichen Betrieb 1970. 

Die während viereinhalb Jahren im Berner

Oberland erworbenen Kenntnisse in Garten-

planung und Ausführung halfen mit, von Anfang

an schöne Aufträge zu erhalten. Über 130 Einfa-

milienhausgärten und diverse öffentliche Anlagen

im Raum Pfäffikon zeugen von guter handwerk-

licher Arbeit. Damit wurde der Gartenbau und die

Planung gärtnerischer Anlagen ein wichtiger

Betriebszweig – später aber auch mit einem Gar-

tencenter ein zeitgemässer Verkauf und Handel.

Mit seiner Frau Elsbeth entwickelte er den Betrieb

weiter. Die Friedhofgärtnerei in Pfäffikon behielt

weiterhin ihre Bedeutung, und die Erfahrungen

konnte er auch im Verband anderen Kollegen

nutzbar weitergeben. Der Gartenbau hat seine

Kunden in der Region. 

1982 kam der Sohn Christoph Bosshard nach

Abschluss des Studiums am Technikum Rappers-

wil als Landschaftsarchitekt dazu. Er übernahm

die Planung, den Gartenbau und nun auch die

Gärtnerei mit allen Bereichen. Auch er ist im Ver-

band aktiv.
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Heute ist die Firma auch über unsere Region 

hinaus eine der grössten und bedeutendsten. 

Walter Eglis Söhne sind in verschiedenen Sparten

in die Firma integriert und in den Betriebsfilialen

tätig. Eine eigene Planungsabteilung berät die

Kundschaft mit Fachkenntnis und Kreativität. Die

landschaftsgärtnerischen Tätigkeiten umfassen

alle existierenden Sparten: Garten- und Land-

schaftsbau, Bauwerksbegrünung, ökologischer

Landschaftsbau, Gartenunterhaltsarbeiten, 

Baumpflege, Teichanlagen, Schwimmteiche usw.

Eine grosse Baumschule in Hombrechtikon liefert

jeweils die benötigten Pflanzen.

Egli Gartenbau AG, Stäfa

Mit viel Begeisterung und entsprechendem Ein-

satzwillen hat Walter Egli sen. 1946 mit anfangs

bescheidenen Mitteln einen Gartenbaubetrieb

eröffnet. Mit einem Jeep und Anhänger hat er in

der Stäfner Umgebung seine Aufträge ausgeführt.

Stets in Eile, hat er mit ein paar Mitarbeitern 

Gärten gestaltet und verändert. Walter Egli war

ein initiativer Draufgänger.

Durch gute fachmännische Arbeit hat er sich

rasch einen Namen geschaffen, und es dauerte

nicht lange, bis die Firma sich zu vergrössern 

begann. Die ersten Baumaschinen wurden ange-

schafft und Lastwagen erledigten die Transporte.

In den 70er-Jahren wurden im Bündnerland

Versuche mit Blaudisteln begonnen, welche sich

einige Jahre als Erfolg erwiesen haben. In Rona,

auf der Alp Flix und in Sedrun wurden sie ange-

baut.
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t 1979 trat der Sohn Hansueli Käser in die Firma

ein und beschäftigte sich vor allem mit Gartenbau

und -unterhalt. Ab 1982 wurden die Geschäfts-

tätigkeiten getrennt. Hansueli war im Gartenbau

tätig, welche nun Käser Gartenbau AG hiess.

Seine Schwester Gertrud mit ihrem Ehemann

Christian Balzer übernahm das Platzgeschäft und

den Blumenladen unter dem Namen Blumen

Käser AG.

Das 5200 m2 grosse Areal mit 900 m2 Glas-

fläche wird für die Produktion der Pflanzen und

Schnittblumen für das Platzgeschäft und für die

Anzucht von Gruppenpflanzen für den Friedhof

benötigt.

Im unteren Teil hat Hansueli Käser für seinen

ansehnlichen Gartenbaubetrieb – er beschäftigt

heute etwa 30 Mitarbeiter – einen modernen

Werkhof für Material, Maschinen und Fahrzeuge

erstellt. Auf dem Dach sind die Büroräumlich-

keiten untergebracht. Die Geschäftstätigkeiten des

Gartenbaubetriebes beschränken sich nicht nur

auf die Region Männedorf und rechtes Seeufer,

sondern erstrecken sich über das ganze Zürcher

Oberland.

Käser AG, Männedorf

1946 wurde die Gärtnerei Loppacher in Männe-

dorf an Hans Käser übertragen. Der junge diplo-

mierte Gärtnermeister, der unter anderem in der

Gärtnerei Gubler in Pfäffikon sein Rüstzeug er-

worben hatte, ging mit grossem Tatendrang daran,

das Platzgeschäft auf Vordermann zu bringen.

Nebst Topfpflanzen jeglicher Art wurden Schnitt-

blumen, Setzlinge, Sommerflor und Gruppen-

pflanzen angezogen und Blumenbinderei betrie-

ben. Daneben wurde der Friedhof betreut. Hans

Käser war im Kanton Zürich die treibende Kraft,

um für die Friedhöfe Richtlinien aufzustellen be-

züglich Unterhaltskosten und Totengräberarbeit.

Er war lange Jahre für Kostenschätzungen auf

Friedhöfen zuständig. 

Von 1954 bis 1960 war Hans Käser Präsident

unseres Oberländer Gärtnermeistervereins.
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el und flächendeckend mit ihren Filialnetzen den

Blumen- und Pflanzenmarkt und generierten

wachsende Umsatzanteile, oft zum Nachteil der

Fachgeschäfte! Ein zunehmend gut ausgebautes

Verkehrsnetz brachte die europäischen Produk-

tionszentren für Schnittblumen und Pflanzen aller

Provenienzen immer näher an unseren Schweizer

Markt. Restriktive Bau- und Zonenordnungen ver-

unmöglichten zugleich vielen an sich gesunden

Klein- oder Mittelbetrieben die nötige Neuausrich-

tung auf veränderte Bedürfnisse, sodass sich oft-

mals mögliche Nachfolger mangels betrieblicher

Perspektiven anderen Berufen zuwandten.

Entwicklung von Produktion und Handel
in den letzten 50 Jahren

Die Entwicklung von Produktion und Handel in

unserem Verbandsgebiet war und ist, wie andern-

orts auch, von tiefgreifenden Veränderungen ge-

prägt. War bis zu den 60er-Jahren des letzten

Jahrhunderts auch in unserer Region das Produ-

zieren und Anbieten von Blumen und Pflanzen

Aufgabe und Auftrag von ortsansässigen Gärtne-

reien und Blumengeschäften, so setzte in der

Folge eine rasche, z. T. schmerzhafte Umwälzung

ein. Grossverteiler bearbeiteten zunehmend 

Gewächshaus der 
Gärtnerei G. Oppermann
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Diese für uns teilweise negative Entwicklung lei-

tete jedoch einen neuen Prozess ein. Dort, wo die

Ressourcen und der unbedingte Wille, die Schwie-

rigkeiten der Zeit zu meistern, vorhanden waren,

hat sich eine neue Generation, bestens ausgebil-

det und mit neuen Ideen und Konzepten, an die

Arbeit gemacht.

Viele unserer Verbandsmitglieder haben ihre

Verkaufs- und Produktionsanlagen modernisiert

und erfolgreich den neuen Marktbedingungen an-

gepasst. Ältere Glasflächen wurden durch neue

Bauten mit oft 4,50 m hohen Stehwänden in Glas

oder Folienbauweise errichtet. Topf- und Pikier-

automaten, Mobiltische, automatisierte innerbe-

triebliche Transportsysteme, Bewässerungs- und

Düngeautomaten sowie Fertigerden hielten auch

in unseren Betrieben Einzug! Die in den letzten

20 Jahren rasch fortgeschrittene Produktionsauf-

fächerung in Jungpflanzen-, Halbfertig- und 

Fertigware erlaubt es vielerorts, auch in kleinen

Einheiten markt- und kundennah eine speziell

hochstehende Gärtnerqualität anzubieten! Einige

unserer Mitglieder haben ihre Verkaufseinrich-

tungen im Sinne von Gartencentern erweitert und

erbringen gefragte Dienstleistungen mit Über-

wintern mediterraner Pflanzen und anderem. Die

vormals in unserem Verbandsgebiet verbreiteten

Engros-Produktionsbetriebe sind zahlenmässig

zurückgegangen. Die verbliebenen haben jedoch

mit den erwähnten neuen Kultur- und Vermark-

tungsformen sowie grosszügigen Neubauten die

früheren Produktionswerte sicher um ein Mehrfa-

ches übertroffen! In grossem Masse haben dazu

auch die genossenschaftlichen Vermarktungen

über die Blumenbörsen mit einem umfassenden

Angebot beigetragen.

Zum heutigen Zeitpunkt präsentiert sich die 

Situation von Produktion und Handel nicht viel

anders als in früheren Jubiläumsschriften festge-

halten. Die Lage ist nicht einfach, aber wann war

sie das schon? Goldene Zeiten existieren meist nur

in der Erinnerung, je weiter zurück – je goldener!

«Jede Zeit findet ihren Meister!» 

Handelsgärtnerei 
um 1960

Anzuchthaus im 
Jahr 1950
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K. Briner, Uster

Das Ehepaar Karl und Vreni Briner übernahm

1966 den elterlichen gemischten Betrieb in Uster,

wo es sich innert kurzer Zeit auf einige wenige

Spezialitäten konzentrierte. Es waren dies 

Geranien- und Fuchsienpyramiden, die z. B. auf

der Grün 80 mit Gold prämiert wurden; grossen

Raum nahmen auch Schnittgerbera bester Quali-

tät ein. Überregional bekannt und begehrt war

auch seine Calceolaria-integrifolia-Züchtung 

«Briner’s Granat». 

Seit 1989 beschäftigte sich der Tüftler Karl

Briner intensiv mit eigenen Züchtungen von 

Helleborus niger als Schnittblumen, von denen

jährlich bis zu 60000 Blüten den Weg in den

Fachhandel finden. Inzwischen sind auch seine

Topf-Helleborus-Züchtungen zur Weihnachtszeit

an den Blumenbörsen ein gefragter Artikel. Jung-

pflanzen gehen exklusiv an die Firma Badertscher

in Brüttisellen.

Karl Briner und seine Frau bearbeiten ihren 

Betrieb mehrheitlich zu zweit und haben beispiel-

haft, mit viel Energie und persönlichem Einsatz,

gärtnerische Marksteine gesetzt!
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Als Beispiel eines «neu erbauten Betriebes»: 

Die Gärtnerei besteht seit 1933 in dritter Gene-

ration als Familienbetrieb und wird heute durch

Martin und Stephanie Ehrle-Zuber geführt – in

unserem Verbandsgebiet allerdings erst seit 1988.

Damals erhielt die Familie die seltene Möglichkeit

zur Aussiedlung, dem Bauboom in Zürich zu wei-

chen und einen neuen Betrieb aufzubauen, der

den heutigen Anforderungen entspricht. 

Kultiviert werden Blütenstauden, Gewürze,

Sommerflor und andere Pflanzen für Haus, Garten

und Friedhof. Der Absatz erfolgt über die Börse,

den Wochenmarkt und direkt ab Gärtnerei. 
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Gärtnerei Heinrich Gubler, Pfäffikon

Wie viele Gärtnereien entstand Ende des 19. Jahr-

hunderts ein Betrieb mit Gartenbau, Baumschule,

Topfpflanzen und Binderei. Heinrich Gubler sen.,

ein initiativer, tatkräftiger Mann, der seine um-

fangreichen Gewächshausanlagen fast aus-

schliesslich im Selbstbau erstellte, war einer der

Ersten, der einen Engros-Verkaufsbetrieb in unse-

rer Region und in der ganzen Ostschweiz in die

Tat umsetzte. Er war eine risikofreudige Unter-

nehmerpersönlichkeit, und es gab kaum eine Aus-

stellung, an der er nicht vertreten war. Auch an

den zürcherischen Blumenkorsos fuhr immer ein

«Gubler-Wagen» mit. 

Züchterisch war Heinrich Gubler bei Edel-

pelargonien, Geranien und Gloxinien erfolgreich.

Später kam eine bedeutende Entwicklung in der

Orchideenkultur dazu. Über Jahrzehnte war die

Gärtnerei Gubler in der Schweiz ein Begriff.
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Inserat von 1912
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Heinrich Gubler sen., Initiant zur Gründung einer 

Gewerbeschule, war auch Präsident unseres Ver-

eins. Heinrich jun. stellte sich dem Verein eben-

falls als Präsident zur Verfügung – 1967 wurde er

in den Zentralvorstand gewählt.

Nachfolgeprobleme führten dazu, dass die

ganze Anlage um 1990 abgebrochen und zum Teil

überbaut wurde.
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Ryffel, der den Betrieb 1928 übernahm. 

Martha und Fritz Ryffel hatten zwei Söhne und

eine Tochter. Hedy Ryffel arbeitete bis in die 80er-

Jahre im Blumengeschäft, während Sohn Willy

zusammen mit seiner Frau Ida Ryffel den Betrieb

1970 übernahm und erfolgreich weiterführte. 

1998 hat Willy Ryffel seinerseits das Geschäft

an seinen Sohn Thomas Ryffel und dessen Frau

Sandra Ryffel-Künzler weitergegeben. Die beiden

führen daneben seit 1994 das Planungsbüro 

ryffel+ryffel Landschaftsarchitekten, das in der

ganzen Schweiz tätig ist und sich in der Wettbe-

werbsszene immer wieder mit Erfolg behaupten

kann.

ryffel, das blumen- und gartenhaus, Uster

1864 übernahm Gustav Bosshard (1842–1922) die

von seinem Bruder Adolf Bosshard aus Pfäffikon

geführte Filiale in Uster. Sie bestand damals erst

zwei Jahre. Als Gründungsdatum muss also 1862

gelten. Ob diese Gärtnereifiliale mit Wohnhaus

bereits vorher unter anderem Namen bestand,

entzieht sich unserer Kenntnis. Gustav Bosshard

war ein tüchtiger Geschäftsmann, der sich als

Landschaftsgärtner einen weitbekannten Namen

machte und als guter Gesellschafter überall eine

gerngesehene Persönlichkeit war. Zwei Söhne sei-

ner vier Kinder aus erster Ehe, Gustav und Emil,

waren Gärtner. Emil Bosshards Adoptivtochter

Die Gärtnerei Ryffel im Jahr 1900
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Die Tätigkeit des Betriebes, der unter dem Namen

«ryffel, das blumen- und gartenhaus» geführt

wird, umfasst heute die Bereiche Floristik, Gärtne-

rei und Gartenbau. Das Blumengeschäft wird

durch ein kompetentes Team von Floristinnen be-

trieben und arbeitet auf höchstem Niveau. Im

Hintergrund produziert der Gärtnereibetrieb unter

Leitung von Walter Baumann, Gärtnermeister,

Schnittblumen für den Blumenladen sowie das

ganze Sortiment an Sommerblumen für den End-

verkauf. Der Aussenverkaufsbereich strahlt mit

seiner Glyzinienpergola und den schönen

Stauden- und Rosenpflanzungen eine gartenartige

Atmosphäre aus und bietet den Kunden ein 

animierendes Umfeld. Einen immer grösseren

Stellenwert nimmt das Überwintern von mediter-

ranen Pflanzen ein. Weit über 1000 Pflanzen wer-

den jährlich bei den Kunden eingesammelt, im

Winter fachgerecht gepflegt und im Frühjahr wie-

der in Topqualität ausgeliefert. Die Abteilung 

Gartenbau widmet sich vor allem dem Unterhalt

von anspruchsvollen Gärten sowie der Anlage 

von kleineren Gärten und Pflanzungen.

Das Unternehmen positioniert sich heute als

modernes Fachgeschäft, das durch handwerklich

hochstehend verarbeitete Produkte und durch

einen hohen gestalterischen Anspruch überzeugt.

Das Bürogebäude
von ryffel+ryffel 
Landschaftsarchitekten
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dete im eigenen Betrieb viele junge Menschen zu

tüchtigen Gärtnern aus. An vielen schweizeri-

schen Gartenschauen war die Firma Hüssy mit

ihren Pflanzen hoher Qualität präsent.

Im Jahr 2000 hat Peter Hüssy jun., beruflich

auf allen Stufen bestens ausgebildet, das Geschäft

übernommen. Inzwischen umgeben von weiträu-

migen Überbauungen, bedurfte es grosser finan-

zieller Anstrengungen, um den Standort sichern

zu können. Fortlaufende innovative Umstellungen

im Kulturprogramm, wohlüberlegte Investitionen

in neue gedeckte Flächen und trotzdem Erhalt

von traditionellem Niederglas zeichnen die Firma

Hüssy heute als wettbewerbsfähige und zukunfts-

orientierte Unternehmung aus. Auch Peter Hüssy

jun. stellt sich für die Verbandsarbeit auf verschie-

denen Stufen zur Verfügung und ist kantonaler

Schulobmann.

P. Hüssy, Pfäffikon

Im Jahre 1959 übernahm das Ehepaar Hüssy sen.

die im Oberland bekannte Gärtnerei Stucky in

Pfäffikon – ein Platzgeschäft mit Engros-Absatz

über die Blumen-Börse Zürich und die benach-

barte Gärtnerschaft. Spezialitäten waren zu Be-

ginn St.-Paulien oder Primula malacoides beson-

derer Qualität, die von Stucky auch züchterisch

bearbeitet wurden.

Peter Hüssy sen. pflegte über viele Jahre ein

breites Sortiment Topfpflanzen. Auch er beschäf-

tigte sich züchterisch mit Primula polyantha. 

Bekannt war er für seine Prunus glandulosa und

für die grosse Vielfalt an getriebenen Blumen-

zwiebeln im Topf. Einen grossen Raum nahmen

die bepflanzten Schalen ein. Mit seinem vielfäl-

tigen Angebot war er ein Eckpfeiler der Zürcher

Blumen-Börse, welcher er auch viele Jahre als

Präsident vorstand. Als Vorstandsmitglied unseres
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Gärtnerei E. Meier im Jahr 1907, dem Gründungsjahr des GVZO
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1964 kam mit der Eröffnung des Garten-Centers

der Wechsel zum direkten Verkauf mit Selbst-

bedienung, also eine Anpassung des Betriebes an

die veränderten Einkaufsgewohnheiten. Damit

wurde die Ernst Meier AG auch wegweisend für

andere Gärtner. Auf 10 ha und mit 140 Mitarbei-

tern wird ein breites Pflanzensortiment angebo-

ten, davon viel aus eigener Kultur. Ein vielseitiges

Angebot an Gartenbedarfsartikeln, die Gartenbau-

abteilung und ein Schaugarten mit Musterpflan-

zungen runden das Angebot und die Dienstleis-

tungen ab. 

Meier, Tann-Rüti

Die Firma wurde 1894 von Ernst Meier als Ver-

sandgärtnerei gegründet und wuchs erfolgreich

heran. Das Angebot umfasste Samen, ein grosses 

Pflanzensortiment und weiteren Gartenbedarf. 

So war der Betrieb auch ausserhalb der Region in

der Schweiz weit herum gut bekannt. 

Die heutige Gärtnerei
mit Gartencenter
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Die Gärtnerei Mötteli in Turbenthal wird heute in

der dritten Generation von H. U. Mötteli und sei-

ner Frau geführt. Der Betrieb entwickelte sich in

traditioneller Weise als Platzgeschäft mit Setz-

lingspflanzen- und Schnittblumenanzucht, Binde-

rei und Gartenbau. Mit der Gründung der Zürcher

Blumen-Börse konnte speziell der Anbau von

Schnittblumen und deren Absatz überregional

ausgeweitet werden. Eine gesuchte Spezialität

waren zur Weihnachtszeit die Schnitt-Euphorbia

und Alstroemeria aus Turbenthal.

Mit besonderem Engagement für unsere Bran-

che und die Schweizer Produktion aus dem Zür-

cher Oberland nimmt das Ehepaar seit einigen

Jahren sehr erfolgreich an nationalen und inter-

nationalen Ausstellungen im benachbarten

Deutschland teil. Sie konnten dabei allerhöchste

Auszeichnungen für ihre Schnittblumenqualität

und Präsentation in die Schweiz holen! 
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Paul Lyner, Wald

Zu Lebzeiten eine markante Gärtnerpersönlichkeit

in unserem Vereinsgebiet, betrieb Paul Lyner in

Wald ein Platzgeschäft mit Friedhofgärtnerei und

Gartenbau. Als Lehrmeister vermittelte er jungen

Leuten aus der ganzen Schweiz sein breites Fach-

wissen. Mit gärtnerischem Fingerspitzengefühl be-

arbeitete er unter anderem St.-Paulien, Napoleons-

nelken und Primeln mit grossem züchterischem

Geschick. Zunehmender Engros-Verkauf über die

Blumen-Börse Zürich ermöglichte den Bau moder-

ner Gewächshäuser im neu errichteten Zweig-

betrieb.

Während vieler Jahre stellte Paul Lyner seine

Fachkompetenz der Blumen-Börse Zürich als

deren Präsident zur Verfügung. Seine gestalteri-

schen Fähigkeiten waren an diversen Ausstellun-

gen gefragt!

Mangels familieneigener Nachfolge wurde der

gut geführte Betrieb verpachtet, konnte aber

wegen dannzumal geltender steuerlicher Vorga-

ben bei Betriebsübergaben vom erfolgreichen

Pächter nicht käuflich übernommen werden, und

das Grundstück des Zweigbetriebes wurde einer

anderen Nutzung zugeführt.

Die bei dieser gescheiterten Betriebsübergabe

gemachten negativen Erfahrungen mit der steuer-

lichen Behandlung solcher Vorgänge bewogen

unser verdientes Mitglied Hans Käser, Männedorf,

zu einem Vorstoss auf politischer Ebene. In der

Folge konnten einige der gröbsten Stolpersteine

aus dem Weg geräumt werden!
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überdacht, ein Gartencenter, eine Produktions-

anlage sowie die nötigen Einrichtungen für einen

namhaften Gartenbau und die Friedhofsgärtnerei 

errichtet.

Helmut Waffenschmidt war ein guter Kultiva-

teur, Beobachter und Kommunikator. Sein journa-

listisches Interesse führte ihn durch viele Länder.

Mit unzähligen Veröffentlichungen über Ausstel-

lungen und Pflanzenneuheiten machte er sich bei

der deutschsprachigen Fachwelt einen Namen!

Sein besonderes Interesse galt den jeweils neues-

ten Poinsettien-Züchtungen. Mit neuen Formen,

wie Ampeln oder Pyramiden, ist der Name

Waffenschmidt eng verbunden.

1979 übernahm sein Sohn Helmut jun. zusam-

men mit seiner Frau den elterlichen Betrieb. Zu

dieser Zeit wurde der Sektor Gartenbau konti-

nuierlich und erfolgreich ausgebaut. Im Garten-

center organisierte er mit grosser Kreativität als

einer der Ersten einen immer wiederkehrenden

Christchindli-Märt, der inzwischen jährlich 

30000 bis 40000 Besucher anlockt!

Schweizweite Beachtung fand in den Jahren

1988 bis 1998 die Fernsehsendung «De grüen

Tuume», wo er im Auftrag und in Zusammenar-

beit mit dem VSG in 150 Sendungen den Gärtner,

seinen Beruf, seine Produkte und seine Dienst-

leistungen in höchst sympathischer Art einem

grossen Publikum vermittelte!

Zwei Söhne, beruflich bestens ausgebildet, 

werden die gärtnerische Familientradition weiter-

führen. 

Helmut Waffenschmidt sen. u. jun., 
Russikon

Die Auslandschweizerfamilie von Helmut Waffen-

schmidt sen. wurde Ende des Zweiten Weltkrieges

aus ihrer regional bedeutenden Gärtnerei im da-

maligen Sudetenland (heute Tschechien) als Folge

der Kriegswirren vertrieben, nur mit dem verse-

hen, was ihre Hände tragen konnten. 

Der junge Helmut Waffenschmidt machte sich

nach erfolgreichem beruflichem Neubeginn in den 

Firmen Hch. Gubler Pfäffikon und als Obergärtner

bei Samen-Küderli in Dübendorf im Jahre 1961 in

Russikon mit seiner tüchtigen Frau selbständig. 

Zusammen mit dem Zweigbetrieb Faichrüti wurden

auf einer Fläche von 10000 m2, davon 3800 m2
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Ab 1968 wurden die gedeckten Flächen in 

kurzen Abständen mit modernen Hochglasbauten

einheitlicher Abmessungen erweitert. Zugleich

wurden die Kulturen sukzessive und erfolgreich

auf die zwei Spezialkulturen Azaleen und Erika

gracilis reduziert. Die gärtnerisch bewirtschaftete

Fläche nahm auf 2 ha zu. Die Kundschaft um-

fasste Fachgeschäfte und Grossverteiler. Die Pro-

duktion von je ca. 100000 Azaleen und Erika

konnte überregional von St. Margrethen bis nach

Genf abgesetzt werden.

Nach dem Abriss und dem Ersatz der alten 

und einfachen Kultureinrichtungen umfasste die

moderne Glasfläche ab 1988 etwa 8000 m2.

Ab diesem Zeitpunkt führte der immer grösser

werdende Import von Moorbeetpflanzen zu einer

Neuausrichtung im Kulturprogramm. Beet- und

Balkonpflanzen nahmen wieder einen grösseren

Platz ein, und der Detailabsatz entwickelte sich 

erfreulich.

Ende 2000 konnte das kinderlose Ehepaar den

Betrieb nach 42-jähriger erfolgreicher Aufbautätig-

keit dem «Blumenland Meier» in Lufingen ver-

kaufen, welches die Anlage mit Überwinterungen,

Indoor-Begrünungspflanzen und Produktion für

die eigenen Gartencenter einem neuen Marktbe-

dürfnis und Zeitgeist entsprechend nutzt!

G. Oppermann Pflanzenkulturen,
Bisikon-Effretikon

Im Jahre 1958 erwarb das Ehepaar Günter und

Margrit Oppermann-Kuser in Bisikon am Rande

des Zürcher Oberlandes ein 1 ha grosses gärtne-

risch genutztes Grundstück mit ca. 500 m2 Glas-

fläche einfachster Bauweise.

Produziert wurden wie üblich Setzlinge, Beet-

und Balkonpflanzen sowie Schnittblumen aller

Art für den Absatz auf dem Bürkliplatz-Wochen-

markt in Zürich. Zugleich wurden zunehmend

Fachgeschäfte bedient und für die Einwohner-

schaft Binderei für Freud und Leid angeboten.

Innert weniger Jahre konnte die gedeckte 

Kulturfläche mit einheitlichen Foliengewächs-

häusern eigener Bauweise um 4000 m2 erweitert

werden. Eine erste Spezialität waren St.-Paulien,

die ab 1961 auf vielen internationalen Ausstellun-

gen im In- und Ausland hoch prämiert wurden.
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gen, Blockheizkraftwerk etc. gehören zu der zeit-

gemässen Ausstattung, die rationellste Arbeits-

abläufe gestattet, um im grossen Preiskampf auf

dem Markt Kunden zu finden und zu halten. Um-

so erstaunlicher ist, auf welch hohem Qualitäts-

niveau die Kulturen auf den Markt gelangen!

Im Sinne der Zukunftssicherung hat Werner

Lamprecht die Unternehmung 2004 an das

Firmenkader verkauft (Management-Buy-out) und

damit für den Fortbestand des Betriebes gesorgt.

Lamprecht Pflanzen AG, Horben-Illnau

Den grössten Produktionsbetrieb in unserem Ver-

einsgebiet finden wir in Horben in der Gemeinde

Illnau-Effretikon.

Nach der Firmengründung 1907 in Bassersdorf

siedelte Werner Lamprecht sen. mit seinem Be-

trieb Ende der 50er-Jahre, nachdem das Grund-

stück in Bassersdorf Wohnbauten hatte weichen

müssen, nach Horben um. Dort entstand in Zu-

sammenarbeit mit der Firma Gysi eine moderne

Gewächsanlage, zuerst mit den zu dieser Zeit

hochmodernen Steildachhäusern. Kultiviert wurde

eine breite Palette von Beet- und Topfpflanzen 

für Fachhandel, Börsen und Grossverteiler. 

(W. Lamprecht sen. war Gründungsmitglied der

Blumen-Börse Zürich.)

Das in diesen Jahren günstige wirtschaftliche 

Umfeld brachte eine rasante flächenmässige Aus-

dehnung mit sich, und es entstand im Laufe der

Zeit eine Gewächshausfläche von heute 20000 m2

in Horben und 18000 m2 Glas- und Folienbauten

im Zweigbetrieb Nürensdorf, der im Jahr 2000 er-

worben und erweitert werden konnte.

Zusätzlich werden ca. 2 ha Freiland bewirt-

schaftet. Durchschnittlich 40 Mitarbeiter kultivie-

ren um die 100 Pflanzenarten für den landeswei-

ten Absatz an diverse Grossverteiler. Besonderes

Betriebsmerkmal ist der hohe Technisierungsgrad.

Die Glasflächen werden zum Teil auf zwei Etagen

genutzt, Mobiltische, modernste Bewässerungen,
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Urs Klaus, Obermeilen

Als geografischer «Aussenposten» unseres Vereins-

gebietes könnte man die Firma Urs Klaus in Ober-

meilen bezeichnen, wo in dritter Generation an

der verkehrsgünstigen Seestrasse ein «blühendes»

Geschäft betrieben wird!

Seniorchefin Heidi Klaus wirkt im grosszügigen

Blumengeschäft in bester floristischer Tradition,

und Urs Klaus ist für die vielfältigen Kulturen,

welche zur Hauptsache dem Absatz im eigenen

Geschäft dienen, zuständig. Zum Aufgabengebiet

gehören auch die Besorgung des Meilemer Fried-

hofs und die Anzucht der dafür nötigen Bepflan-

zung.
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