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Kamelien gelten als anspruchsvolle 

Schönheiten, die mit ihrer Blüte in der 

kalten Jahreszeit und im zeitigen Früh-

jahr an Rosen erinnern. Viele halten die 

immergrünen Sträucher für heikel in der 

Pflege – dies beruhe aber auf Missver-

ständnissen, meint Josef Büns, der sich 

bereits seit mehr als 30 Jahren mit der 

Kultur von Kamelien beschäftigt. 

 ▶ Wie die Kamelie nach 
Bedburg-Hau kam

Bereits im Jahr 1950 siedelten sich 

die Großeltern des heutigen Be-

triebsinhabers auf dem Grundstück 

an der Triftstraße in Bedburg-Hau 

an. Wie das damals so üblich war, 

hatten sie einen Mischbetrieb mit 

etwas Viehhaltung, Acker- und vor 

allem Gemüsebau. Bereits 1952 

bauten sie ihr erstes kleines Glasge-

wächshaus für die Kultur von 

G e m ü s e -

jungpflanzen 

sowie Gemüse. 

Schon Ende der 

1950er-Jahre wur-

de das Vieh abge-

schafft und das An-

bausortiment um Schnitt-

blumen erweitert, wofür dann 

bereits Anfang der 1960er-Jahre 

ein zweites Gewächshaus er-

richtet wurde. Nach seiner 

Gärtnerlehre stieg 1958 Ad-

optivsohn Rolf Büns in die 

Gärtnerei mit ein, in der 

seine spätere Frau Hildegard bereits als 

Gesellin beschäftigt war. Die beiden 

stellten den Betrieb Mitte der 1960er-

Jahre komplett auf Schnittblumen um 

und kultivierten Nelken, Freesien, Ro-

sen, Strelitzien, Anthurien (Flamingo-

blume), Orchideen, Gerbera und Rosen. 

Dabei passten sie sich immer wieder 

den Gegebenheiten an, beispielsweise 

ersetzten sie in der Energiekrise der 

1970er-Jahre die heizintensiven Orchi-

deen durch genügsamere Rosen. Doch 

in den 1980er-Jahren wurde es auch mit 

den Rosen schwieriger; um am Markt 

mithalten zu können, hätte die Gärtner-

familie in Belichtung und eine Umstel-

lung des Anbausystems auf Steinwolle 

investieren müssen.

Da traf es sich günstig, dass 1987 ein 

Gärtnerkollege aus der weitläufigen 

Nachbarschaft seine Kamelienkultur ab-

geben wollte. Der Rentner hatte auf 

1 800 m² ein bereits über lange Jahre 

selektiertes bewährtes Sortiment und 

stand den Einsteigern noch lange bera-

tend zur Seite, was für die Büns ein 

Glücksfall war. Dennoch galt es, die An-

fangsjahre zu überstehen, bis aus der 

langwierigen Kultur die ersten Pflanzen 

verkauft werden konnten. Damals waren 

am Markt nur vierjährige und ältere 

Pflanzen gefragt. Bei der Überwindung 

der Durststrecke half die Kultur von 

Schnittenzian, die noch bis vor zwei Jah-

ren zum Betriebseinkommen beitrug.

Als Sohn Josef Büns 1996 als gelernter 

Zierpflanzengärtner in den Betrieb mit 

einstieg, wurden die letzten Schnittro-

sen abgeräumt. Heute umfasst die Kul-

turfläche der Kamelien 10 000 m² Glas-

gewächshäuser und 1 250 m² Folientun-

nel. Nachdem man sich 2016 aus ar-

beitswirtschaftlichen Gründen vom 

Schnittenzian getrennt hat, dessen Ern-

tezeit immer in die Vermehrungszeit der 

Kamelien fiel, ist Gartenbau Büns end-

gültig ein reiner Kamelienbetrieb. Damit 

ist er am Niederrhein einmalig und auch 

in Deutschland muss man lange suchen, 

bis man noch Kollegen findet. Die Kultur 

erfordert langjährige Erfahrungen und 

einen langen Atem, weil die jüngsten 

Pflanzen, die verkauft werden können, 

mindestens zwei Jahre alt sind. 

Hinsichtlich der Gewächshausausstat-

tung sind die Kamelien anspruchslos. 

Ihnen genügt im Winter ein frostfreier 

Standort auf den alten Tischen oder auf 

dem mit Bändchengewebe ausgelegten 

Boden der Gewächshäuser. So hat Josef 

Büns die Chance, seinen über Jahre ge-

wachsenen Betrieb mit den zum Teil 

über 50 Jahre alten Gewächshäusern 

mit dieser Nischenkultur optimal zu nut-

zen. Als er 2005 den Betrieb von seinen 

Eltern übernahm, ließ er Energieschirme 

einbauen, die im Frühjahr auch zum 

Schattieren genutzt werden. Vor drei 

Jahren stand die vorerst letzte große In-

vestition in eine moderne Heizungsanla-

ge mit Gas und Öl (als Reserve) an, die 

der Betriebsleiter noch keinen Moment 

bereut hat, denn die laufenden Kosten 

seien dadurch spürbar gesunken. 

 ▶ Spezielle Kultur mit 
viel Handarbeit

„Die Kultur ist auch nicht einfach, eine 

Kamelie ist nur so gut wie ihr Knospen-

besatz“, gibt Büns zu bedenken. Er hat 

seine Nische gefunden, trägt aber in ge-

wisser Weise auch ein großes Risiko. Be-

zahlt werden nur vom Wuchs her gut 

Kamelien vom Niederrhein
Gärtner Josef Büns aus Bedburg-Hau kultiviert erfolgreich in der Nische 

und ist damit einer der letzten Kamelienzüchter in Deutschland.

Josef Büns mit einer 

seiner Lieblingsrari-

täten.

Gut bewurzelter 

Steckling aus der 

eigenen Vermeh-

rung.
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aufgebaute Pflanzen mit zahlreichen 

Knospen. Dafür sorgen die Pflege und 

die Sortenwahl. Für die Anzucht seiner 

Jungpflanzen muss der Gärtner selbst 

sorgen, denn die Kultur ist so selten, 

dass es keine Jungpflanzen zu kaufen 

gibt. Da die Kamelien für einen schönen 

Pflanzenaufbau ohnehin regelmäßig ge-

stutzt werden müssen, fällt automatisch 

Material zum Stecken an. Diese Stecklin-

ge werden sowohl im Sommer als auch 

im Herbst gesteckt und dann „mit war-

men Füßen“ in sogenannten Multizell-

platten zum Bewurzeln gebracht. „Die 

Vermehrung braucht viel Aufmerksam-

keit. Sollte mir eine Partie Stecklinge 

ausfallen, so fehlt sie mir über Jahre und 

das kostet richtig Geld“, so Josef Büns. 

In der Kamelienkultur steckt für heutige 

Verhältnisse noch viel Handarbeit. Das 

Stutzen erfolgt Trieb für Trieb von 

Hand, das Stecken und das sorgfältige 

Topfen ebenso. Über die Jahre werden 

die Pflanzen immer wieder aufgenom-

men, in größere Töpfe getopft und an 

anderer Stelle im Gewächshaus wieder 

aufgestellt – Transport per Schubkarre. 

Dieser „Verschiebebahnhof“ beginnt, 

sobald ab Oktober die ersten Kamelien 

verkauft und Flächen frei werden. Dann 

werden andere Pflanzen, denen es an 

ihrem Standort zu eng geworden ist, 

auf die freien Flächen umgestellt. Diese 

wiederum machen Platz, den jüngere 

Generationen benötigen. Ende März ist 

die Verkaufssaison gelaufen, bis Mitte 

Mai muss alles rotiert haben und an sei-

nem Platz für das folgende Jahr stehen. 

„Technisierung brauchen wir nicht, das 

lassen die Strukturen in unserem ge-

wachsenen Betrieb auch nicht zu. Mir 

ist eine sorgfältige Handarbeit lieber, 

wie es früher üblich war“, betont der 

Vollblutgärtner. Unterstützt wird er von 

einem Gartenbautechniker sowie einer 

gut angelernten Festangestellten sowie 

seit Neuestem einem Auszubildenden. 

Seine Frau Nicola sowie seine Eltern 

helfen ebenfalls im Betrieb mit.

Über die Jahrzehnte hat sich das Sorti-

ment gewandelt. Anfangs hatten die 

Niederrheiner noch rund 25 Sorten im 

Angebot. Aber über die Jahre hat sich 

die Nachfrage verändert, der Großhan-

del möchte nur die drei Farben Rot, Ro-

sa und Weiß. „Es gibt Tausende von Ka-

meliensorten, aber die meisten davon 

sind nur für Liebhaber interessant und 

von der Handvoll Liebhaber kann man 

leider nicht leben“, erklärt der Kameli-

enspezialist. Deshalb hat er auch keine 

Sonderformen wie Stämmchen mehr im 

Sortiment. Diese würden zwar immer 

wieder nachgefragt, aber die zusätzli-

che Arbeit, die darin steckt, würde eben 

letztlich nicht bezahlt. Heute hat Büns 

sechs Sorten im Angebot, die er fast 

ausschließlich über den Fachgroßhan-

del, „Cash & Carry“-Märkte oder direkt 

an Gartencenter und Baumschulen ver-

marktet. Ein Großteil der jährlich rund 

80 000 Pflanzen geht als Zweijährige 

im 13er-Topf weg. Überdies hat er drei- 

bis siebenjährige Pflanzen in Topfgrö-

ßen von 15 bis 40 cm im Angebot. 

 ▶ Viele Mythen

Was die Pflege beim Verbraucher angeht, 

so ranken sich immer noch einige My-

then rund um die Kamelie. So heißt es 

beispielsweise, man dürfe sie nach dem 

Knospenansatz nicht mehr bewegen, 

sonst würden die Knospen abgeworfen. 

„Das ist natürlich Quatsch, wir bewegen 

unsere Pflanzen ja regelmäßig im Be-

trieb. Die Knospen werden abgeworfen, 

wenn die Kamelie als Zimmerpflanze her-

halten soll. Heutzutage sind unsere 

Wohnzimmer viel zu warm für Kamelien. 

Früher, als die gute Stube nur selten ge-

heizt wurde, konnten die Pflanzen das 

noch aushalten“, weiß der Kameliengärt-

ner. Kamelien lieben kühle Temperaturen 

und eignen sich indoor daher allenfalls 

fürs Treppenhaus oder einen unbeheiz-

ten Wintergarten. Ansonsten fühlen sie 

sich im niederrheinischen Klima draußen 

am wohlsten. Sie sind nicht so frostemp-

findlich, wie ihnen nachgesagt wird. as

Auch Folientunnel 

eignen sich für die 

Weiterkultur von 

mehrjährigen Kame-

lien im 3-l-Topf.

Im Laufe ihrer mehrjährigen Kulturzeit werden die Pflanzen immer wieder in größere Töpfe 

verpflanzt und an anderer Stelle im Gewächshaus wieder aufgestellt.

Vom Spätwinter bis 

ins Frühjahr entfal-

ten Kamelien ihre 

Blütenpracht.
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In so einem sechs-

jährigen Kamelien-

busch steckt viel 

Arbeit.


