
Bruder Hilarius und die Anfänge der
modernen Klostergärtnerei vor 60 Jahren
Heute ist das Kerngeschäft die Pflege und Präsentation der Pflanzenvielfalt und erstklassiger Kundenservice

MARIA LAACH. Mit der
Wiederbesiedlung des
Klosters 1892 begann im
Laacher-See-Tal nicht nur
eine neue Zeitrechnung.
Nachdem die Jesuiten
zwischen 1873 und 1872
bereits sehr viel gebaut
und gepflanzt haben (ein
Teil der alten Bäume im
Kloster stammen aus der
Zeit) blühte neben der
Landwirtschaft auch der
Obst- & Gartenbau präch-
tig auf.

Neben der Baumschule und
dem Obstgarten war die
Gärtnerei flächenmäßig der
kleinere Bereich. Hier wur-
den vor allem die Gemüse-
jungpflanzen für den eige-
nen Anbau herangezogen.
Der Großteil der Jungpflan-
zen war allerdings für den
Verkauf in der Umgebung.

Ein paar Zahlen aus dem
Jahr 1937:
690 Doppelzentner Gemüse
2700 Apfelbäume (Hoch-
stämme)
425 Pflaumen & Zwetschen

220 Mirabellen & Reneclau-
den
590 Johannisbeersträucher
210 000 Gemüsejungpflan-
zen
In diesem Jahr wurden
48 000 Liter Apfelwein
produziert . . . und es war
diesbezüglich nicht das
beste Jahr.

In den 50-ern . . .
. . . kamen noch die in der
Gärtnerei unter Glas gezo-
genen Topfpflanzen hinzu:
jährlich
ca. 5 000 Primeln
ca. 3 500 Hortensien
ca. 2 500 Pelargonien (Ge-
ranien)
ca. 3 000 Chrysanthemen
ca. 10 000 Begonien

Die ganze Ware wurde größ-
tenteils über eine Art Fens-
terladen in der Klostermauer
verkauft. Da die Gärtnerei im
Klausurbereich (hinter der
Klostermauer) lag, konnten
die Kunden (und Besucher
des Klosters) die Gärtnerei
nicht betreten. Und das soll-
te sich Ende der 50er Jahre

schlagartig ändern.

Der große Coup:
Ab dem 1. Mai 1959 konn-
ten erstmals Kunden und
Besucher das Gelände der
Gärtnerei „betreten“. Mit ei-
nem Durchbruch durch die
Klostermauer als Eingang
begann die Ära als Garten-
center. Mit diesem neuen
Ansatz machten der junge
Bruder Hilarius Wittmers
den Betrieb fit für die Zu-
kunft. Mit Hilfe des damali-
gen Junggärtners Siegfried
„Siggi“ Kießling, der Bruder
Hilarius 1956 (damals noch
als Franz Wittmers) nach
Maria Laach lotste, und wei-
terer Angestellter entwickel-
te sich in den folgenden
Jahren ein Gartencenter, das
später einmal in der Fach-
presse als „Kleinod der
deutschen Gartencenter“
bezeichnet wurde. Das Herz
der Gärtnerei war das alte
Tropenhaus, dass viele Be-
sucher an einen Botani-
schen Garten erinnert, aber
das Schmuckstück der
kommenden Jahrzehnte war

unbestritten der Außenbe-
reich. Hier entwickelte sich
unter den Händen der Stau-
den-Koryphäe Siggi Kieß-
ling ein Paradies für alle
Gartenliebhaber.
1969 übernahm Bruder Hi-
larius die Gesamtleitung der
Gärtnerei von Bruder Eu-
charius Schmitz, der uns
aber bis in die 1990-er Jah-
re noch täglich in die Gärt-
nerei kam. Viele Besucher
erinnern sich gerne an ihn,
wenn er an der Kasse (an
der Seite des langjährigen
Kassierer Eich Keiper) den
Kunden die Pflanzen ein-
packte.
Das ständig wachsende An-
gebot an Stauden, Kräutern
und Gehölzen mit vielen Ra-
ritäten und auch das Ange-
bot an Seerosen und ande-
ren Wasserpflanzen waren
zukunftsweisend und in die-
sem Artenreichtum zu die-
ser Zeit kaum woanders zu
finden. Der zeitgleich mit
Bruder Hilarius eingetretene
Bruder Romanus Gräf
wechselte auch nach meh-
reren anderen Aufgaben im

Haus in die Gärtnerei. Er war
quasi das „alter ego“ zu Bru-
der Hilarius und bereicherte
die Gärtnerei in vielerlei Hin-
sicht. Vor allem aber die bis
in die 1990-er Jahre starke
Produktpalette der Kera-
mik war sein Ressort und
Steckenpferd.
In den folgenden Jahrzehn-
ten formten Bruder Hilarius
mit seiner „Bande“ die Gärt-
nerei – mit dem nötigen
Weitblick – zu einem wett-
bewerbsfähigen Gartencen-
ter. Da der Schwerpunkt im
Laufe der Jahrzehnte sich
immer mehr in Richtung
Verkauf/Handel orientierte,
spielten der Anbau von Ge-
müse sowie die Produktion
von Stauden und Topf-
pflanzen eine untergeord-
nete Rolle. Die „Bande“, das
waren (und sind) natürlich
langjährige verdiente Mitar-
beiter und über die ganzen
Jahrzehnte vor allem auch
viele Auszubildende.

Die 80-er & 90-er . . .
Der Wandel des Garten-
centers wurde nach außen

hin vor allem durch die bau-
lichen Maßnahmen in den
80-er & 90-er Jahren sicht-
bar. Der Bau des „Glaspa-
lastes“ 1995 mit kundenan-
sprechenden Präsentati-
onsmöglichkeiten war dies-
bezüglich ein Meilenstein.
2004 folgte ein weiterer Mei-
lenstein: Bruder Hilarius
übergab den Staffelstab –
die Leitung der Gärtnerei –
in die Hände seines Zieh-
sohnes Reinhard Schmitt.

. . . bis heute
Gemeinsam mit den Gärt-
nern Rainer Schneider und
Matthias Alter leitet er in-
zwischen die Geschicke der
Gärtnerei. Ihre Aufgabe war
(und ist) nicht nur die Erhal-
tung des Status Quo, son-
dern die Weiterentwicklung
des Gartencenters und des
Teams in den wirtschaftlich
unruhigen Zeiten. Der ge-
samte Gartenbau ist im Um-
bruch, die Gartencenter- &
Baumarkt-Ketten konkurrie-
ren mit den traditionellen
Gärtnereien – ein Großteil
dieser Betriebe blieb auf der

Strecke.
So musste auch die Klos-
tergärtnerei schmerzhaft Fe-
dern lassen. Das betraf –
nicht nur, aber vor allem –
den Abbau von Personal,
mit dem bekanntlich nicht
nur nackte Zahlen, sondern
vor allem auch persönliche
Schicksale verbunden wa-
ren und sind. Die Entwick-
lung hatte ihren Preis: Zur
Jahrtausendwende hin
musste die Klostergärtnerei
nach und nach die mit viel
Enthusiasmus betriebene
Eigenproduktion reduzieren.
Die Gärtnerei wurde 2016
für 70 Jahre Ausbildertätig-
keit geehrt, und es waren
seit Mitte der 1960-er Jahre
mehr als 70 Lehrlinge, die in
Maria Laach als Gärtner,
Floristen oder auch als
Obstbauer ausgebildet wur-
den. Allein in den 1980er
Jahren wurden über 25 Ju-
gendliche ausgebildet. Altes
Fotomaterial vom Beginn
des 20. Jahrhunderts zeigt
auch schon Lehrlinge bei
der Arbeit in der Gärtnerei
oder der Baumschule.

Viele der in Laach ausgebil-
deten Gärtner und Floristen
haben eigene Betriebe ent-
weder gegründet oder zu-
mindest übernommen, und
sehr viele der ehemaligen
„Azubis“ sind „ihrem Laach“
auch immer noch sehr ver-
bunden und kehren immer
wieder gerne zurück.
Auch wenn die letzten 15-
20 Jahre immer wieder mit
kleinen Highlights gespickt
waren, so brachten sie zwar
immer wieder Medienprä-
senz und kurzfristig erhöh-
ten Aufmerksamkeit - trotz-
dem bleibt der Fokus wieder
vermehrt auf dem Kernge-
schäft: Pflege und Präsen-
tation der Pflanzenvielfalt
und der erstklassige Service
am Kunden. Mit einem in
sich gefestigten Team will
sich die Klostergärtnerei auf
ihre Stärken konzentrieren,
um als Kloster & Gärtnerei
zukunftsfähig zu sein. Das
gelingt auch, weil Bruder Hi-
larius ein gesundes Funda-
ment gebaut hat - nach au-
ßen sichtbar und in den
Köpfen und Herzen präsent.

Im Bild (von links): Reinhard Schmitt, Matthias Alter, Viky Felix, Steffi Mai, Kira Wilbert und Stefan Müller.
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Über den gesamten Zeitraum vom 27.04. bis zum 05.05.2019
feiern wir 60 Jahre Gartencenter Klostergärtnerei Maria Laach.
Dazu haben wir für unsere Kunden und Besucher ein paar Gäste eingeladen.

RROGRAMM
27. & 28.04.2019 Klosterweingut Abtei St. Hildegard
Die Winzerinnen der Abtei St. Hildegard – Sr. Thekla Baumgart & Sr. Andrea
Stademann – sind an diesem Wochenende mit einem Stand bei uns zu Besuch.
Sie bringen neben ihren preisgekrönten Weinen weitere Produkte aus dem Kloster
mit und stehen für alle Fragen rund um Wein und ihr Kloster zur Verfügung.

EM-Beraterin Karin Zwermann
Karin Zwermann ist Gartenberaterin für den Einsatz von EffektivenMikroorganismen
(EM). Es handelt sich dabei um Boden- & Pflanzenhilfsstoffe die nachweislich die
Pflanzen stärken und das Bodenleben nachhaltig verbessern. Das Resultat sind ge-
sunde Pflanzen, die wesentlich stresstoleranter sind und darüber hinaus überdurch-
schnittlich stark blühen und gedeihen. Sie stellt das Prinzip und die Produkte vor und
präsentiert aus ihrer langjährigen Erfahrung jede Menge Beispiele.
https://www.emiko.de/em-bereichert-mein-leben-und-meinen-garten/

Die Klostergärtnerei ist Partner des Netzwerk Pflanzensammlungen und besitzt eine
anerkannte Pelargonium-Sammlung.

28.04.2019 Kräutergarten Pommerland
Frau D. Melzer präsentiert die breite Palette der Bio-Kräutertees aus der
Teemanufaktur Pommerland. Wie bereits in den vergangenen Jahren wird
Frau Melzer ganztägig Tee zum Probieren aufgießen.
Mehr Infos unter https://kraeutergarten-pommerland.de/

29. & 30.04.2019 und 04.05. & 05.05.2019 NEUDORFF
Die FirmaNeudorff steht für biologischen Pflanzenschutzmit sehr nachhaltigen Kon-
zepten. Dazu gehören nicht nur biologische Pflanzenschutz- & Pflanzenstärkungs-
mittel sondern auch die Förderung von (Wild-) Bienen, Schmetterlingen und ande-
ren Bestäuberinsekten. Dirk Oberließen berät und erläutert rund um die Themen
Nützlingsförderung, biologischer Pflanzenschutz und torffreie Erden.

1. Förderung von Bienen, Schmetterlingen & Co.
– NEUDORFF mit Nützlingsbehausungen etc.
– Aktion„Deutschland summt“
– Verkauf von bienenfreundlichem Saatgut, Stauden etc.
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