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Es gibt Pflanzen, die erst bei Einbruch der 
Dunkelheit anfangen zu duften. Ihre Namen 
tönen poetisch wie die Abenddämmerung 
selbst: Mondviole, Sternbalsam oder Wun-
derblume zum Beispiel. Ihr Duft ist umso 
intensiver, weil er die einzige Kommunikati-
onsmöglichkeit dieser Pflanzen ist, um 
Nachtfalter und andere Bestäuber anzulo-
cken. Farben kommen nicht mehr zur Gel-
tung; die meisten Nachtdufter haben weiße 
oder hellbeige Blüten, damit sie bei wenig 
Licht zumindest erkennbar bleiben.

Die Düfte haben es Bernd Dittrich 
angetan – seit er in den 1980er-Jahren 
„Das Parfüm“ gelesen hat. Patrick Süß-
kind beschreibt in diesem Roman das 
Leben eines jungen Mannes, der mit einer 
besonderen Gabe, Gerüche wahrzuneh-
men, geboren wurde. Dies bringt für den 
Protagonisten im Lauf seines Lebens sei-
ne Vor- und Nachteile mit sich.

Auf der Suche nach 
Duftpflanzen

Inspiriert durch die Literatur reiste Bernd 
Dittrich in die Provence, wo der Roman 
auch spielt, und macht sich auf die Suche 
nach verschiedenen Duftpflanzen. Wie-

der daheim baut er Orangenthymian 
sowie andere wohlriechende 

Pflanzen in kleinem Umfang 
an und schreibt selbst ein 

Buch: „Duftpflanzen für 
Garten, Balkon und 

Terrasse“.
Das Buch ver-

kauft sich gut – 
und schafft 
zugleich einen 
neuen Markt. 
„Wo bekommen 
wir denn all die-
se wunderbaren, 
beschriebenen 

Pflanzen?“ wird 
der Autor oft 

gefragt. 

Bernd Dittrich hat ursprünglich eine 
Ausbildung zum Chemotechniker 
gemacht. „Ich habe aber recht schnell 
gemerkt, dass mir die Arbeit im Labor 
nicht entspricht“, erinnert er sich. Auf 
dem zweiten Bildungsweg macht er das 
Abitur nach und beginnt ein Studium der 
Biologie, das er 1980 mit einem Diplom 
abschließt. 

Arbeitsplätze für diplomierte Biologen 
sind zu dieser Zeit eher eine Rarität. „Man 
schlug sich eben so durch, mit Biotopkar-
tierungen und dergleichen“, erinnert sich 
Bernd Dittrich. So greift er die Anfragen 
der Leser nach Saatgut und Jungpflanzen 
auf und beginnt mit dem Anbau dersel-
ben. Seine Frau Brigitte Dittrich unter-
stützt ihn von Anfang an, vornehmlich im 
Büro. Die ersten Anbauflächen befinden 
sich in Bietingen. Erst 1992 zieht die Gärt-
nerei Syringa knapp 10 km Richtung Nor-
den um, an ihren heutigen Standort in 
Binningen.

Reisen und ausprobieren

Die ersten Jahre als „Wahlgärtner“ sind 
vom Reisen und vom Ausprobieren 
geprägt. Bernd Dittrich klappert botani-
sche Gärten und freie Flächen in ganz 
Europa ab, mit der Nase stets auf der 
Suche nach neuen Düften. „Auf mageren, 
trockenen Standorten auf Kalkgestein 
wachsen stets die meisten Arten“, weiß 
der diplomierte Biologe und sucht ent-
sprechend genau dort nach neuen Duft-
pflanzen, die er in den Anbau nehmen 
und seinen Kunden anbieten kann. Aus 
Ungarn und Tschechien, aus Frankreich 
und im Grunde aus der ganzen Welt kom-
men die Pflanzen, die im Samenkatalog 
der Gärtnerei Syringa aufgelistet sind.

Nicht jede Pflanze ist leicht in den 
Anbau zu überführen; die Vermehrung 
birgt oft noch zusätzliche Herausforderun-
gen. Der Rosmarinseidelbast beispiels-
weise lässt sich vegetativ kaum vermeh-
ren. Zudem bildet diese Pflanze nur weni-

ge Samen, die innerhalb eines sehr klei-
nen Zeitfensters geerntet werden müssen, 
sonst sind sie abgefallen.

Aufwand nicht 
 unterschätzen

„Was, so teuer?“ Immer wieder gibt es 
Kunden, die über die Preise der Samen 
staunen. Doch meist gibt es genug Lieb-
haber, die den Wert der Samen zu schät-
zen wissen. „Man hat ja gar keine Ahnung, 
wie viel Aufwand hinter einer Tüte Samen 
steckt“, gibt Bernd Dittrich zu bedenken.

Bis heute setzt der Betriebsleiter seine 
Entdeckungsreisen fort, und so kommen 
jedes Jahr ein paar neue Duftpflanzen ins 
Sortiment. Ungefähr 500 verschiedene 
Arten sind im Katalog gelistet, als Saatgut 
oder als Jungpflanze. Nicht alle Arten sind 
jederzeit verfügbar und manche Rarität 
kauft Bernd Dittrich auch bei Kollegen zu, 
die sich wie er der Vermehrung seltener 
Pflanzen verschrieben haben.

Saatgutmischungen für 
Blumenwiesen

Ein zweiter Schwerpunkt im Angebot der 
Gärtnerei Syringa sind Saatgutmischun-
gen für Blumenwiesen. Bunte Blumenmi-
schungen erfreuen sich in den letzten 
Jahren zunehmender Beliebtheit – an 
Böschungen, auf öffentlichen Grünflä-
chen blüht es immer häufiger in allen 
Farben. Doch plädiert Bernd Dittrich hier 
für eine differenzierte Betrachtung. „Viele 
Mischungen, die an Wegesrändern aus-
gesät werden, enthalten einjährige Pflan-
zen aus aller Herren Länder“, gibt er zu 
bedenken. Blumenwiesen im botanischen 
Sinn sind hingegen Pflanzengesellschaf-
ten, die aus überwiegend mehrjährigen, 
heimischen Gräsern und Kräutern beste-

27. und 28. Mai 2017

20. Hohenstoffeln 
Kräutertage
Gärtnerei Syringa: Duftpflanzen und Saatgutmischungen für 
Blumenwiesen
Der Fliederstrauch (Syringa vulgaris) hat der Spezialitätengärtnerei in Binningen im Hegau sei-
nen Namen ausgeliehen. Mit Duftpflanzen und Saatgutmischungen für Blumenwiesen hat sich 
Betriebsleiter Bernd Dittrich eine Marktnische erobert. Ein Besuch des Betriebs lohnt sich nicht 
nur, aber ganz besonders zu den Kräutertagen am 27. und 28. Mai 2017.

Spezialisiert auf 
Duftpflanzen: 
Betriebsinhaber 
Bernd Dittrich

Im Schaugarten 
gibt es viele Details 
zu entdecken

Seit 1992 befindet sich die Anbaufläche in 
Binningen im Hegau
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hen. Je nach Standort variiert die Artenzu-
sammensetzung.

Vermarktung über  
Online-Shop

Der Großteil des gesamten Syringa-Sorti-
ments wird heute über den Online-Shop 
der Gärtnerei vermarktet. Abnehmer sind 
zum Großteil Endverbraucher, die ihre 
Hausgärten bestücken – doch es gibt 
auch Großkunden. Dies sind meist Unter-
nehmen oder Gemeindeverwaltungen, die 
Ausgleichsflächen dem Naturschutz wid-
men müssen. So hat der Golfplatz Schloss 
Langenstein 10 ha Blumenwiesen ins 
Platzkonzept integriert. Damit sich die in 
den Saatgutmischungen enthaltenen 
Pflanzenarten gut entwickeln können, gibt 
es Einiges zu beachten:
• Als Standorte für Blumenwiesen kom-

men nur sonnige oder halbschattige 
Flächen in Frage. Flächen, die z. B. 
ganz im Schatten einer Hauswand lie-
gen, sind ungeeignet.

• Bernd Dittrich empfiehlt eine Mindest-
größe von 5 m² – sonst kann sich eine 
vielfältige Pflanzengesellschaft nicht 
etablieren.

• Die Samen werden auf den gefrästen 
Boden ausgebracht und vorsichtig 
angedrückt – je nach Flächengröße mit 

der Walze oder einem Brett. „Wichtig 
ist, dass der Druck nicht zu hoch ist – 
sonst gelangen Lichtkeimer zu tief unter 
den Boden“, erläutert Bernd Dittrich.

• Nach etwa drei Monaten ist ein Schröpf-
schnitt empfehlenswert. Denn die meis-
ten mehrjährigen Wildblumen wachsen 
eher langsam. Ackerbeikräuter wie Mel-
de oder Löwenzahn können durch den 
Schröpfschnitt vom Aussamen abge-
halten und so in Schach gehalten wer-
den. Bei starker Verunkrautung kann 
ein 2. Schröpfschnitt sinnvoll sein.

• Damit die Artenzusammensetzung 
erhalten bleibt, muss die Blumenwiese 
zweimal im Jahr gemäht werden – je 
nach Standort etwa Mitte Juni und Sep-
tember. Denn auch die Blumenwiesen 
an „natürlichen Standorten“ sind in 
ihrer Zusammensetzung an die Nut-
zung durch den Menschen angepasst. 
Eine gesäte Blumenwiese, die nicht 
gemäht wird, verändert sich in ihrer 
Artenzusammensetzung, sie verbuscht 
und verwaldet langfristig.

• Die gemähten Gräser und Kräuter kön-
nen als Tierfutter verwendet werden; 
giftige Pflanzen wie etwa das Kreuzja-
kobskraut sind in den Mischungen 
nicht enthalten. Es empfiehlt sich 
jedoch, den Bestand regelmäßig zu 
prüfen; denn giftige Arten können sich 

mitunter nachträglich ansiedeln, wenn 
sie an den entsprechenden Standort 
angepasst sind.

20 Jahre Kräutertage

Am 27. und 28. Mai 2017 feiert die Gärt-
nerei Syringa ihr 20-jähriges Jubiläum der 
Kräutertage. Bernd Dittrich erwartet diver-
se Aussteller; durch das bunte und fach-
lich interessante Vortragsprogramm führt 
SWR-Moderator Martin Seidler.

Und wie sieht der Betriebsleiter die 
kommenden 20 Jahre? Es wird voraus-
sichtlich schon in diesem Jahr eine lang-
jährige Mitarbeiterin die Leitung der Gärt-
nerei übernehmen und Bernd Dittrich 
wird sich schrittweise aus dem Gesche-
hen zurückziehen, ganz ohne viel Aufhe-
bens, so wie auf einer Blumenwiese auch 
im Lauf der Zeit eine Pflanze für eine 
Weile das Geschehen dominieren und 
dann langsam zurücktreten mag.

Katja Brudermann

Betriebsspiegel Gärtnerei Syringa

Lage: Binningen, ca. 30 km westlich vom Bodensee
Betriebsleitung: Bernd Dittrich (Biologe), Brigitte Dittrich 
(Medizinisch-Technische Angestellte)
Mitarbeiter: vier Vollzeitkräfte in Anbau und Vermarktung; 
bis zu zehn zusätzliche Aushilfen zu Stoßzeiten
Fläche: 3 ha (1 000 m² Gewächshaus, Vermehrung von Duft-
pflanzen und Wildblumen, Schaugarten, Streuobstwiesen)
Sortiment: Saat- und Pflanzgut von Duftpflanzen, Saatgut-
mischungen für Blumenwiesen, Raritäten
Vermarktung: Online-Shop, Hofladen
Veranstaltungen: Führungen und Exkursionen, Seminare zu 
Blumenbinden, Räuchern u.v.m., jährlich Ende Mai die 
Hohenstoffelner Kräutertage 
Literatur: Bernd Dittrich: „Duftpflanzen für Garten, Balkon 
und Terrasse“, erschienen 1998 im BLV-Verlag; Reinhard 
Witt und Bernd Dittrich: „Blumenwiesen“, erschienen 1996 
im BLV-Verlag; beide nur noch antiquarisch erhältlich
Internet: www.syringa-pflanzen.de

Das Verkaufsgewächshaus ... … bietet eine große Auswahl duftender Pflanzen

Im Hofladen ist das 
Sortiment eigener 
Samen und Pflan-
zen durch Literatur 
und verschiedene 
schöne und/oder 
köstliche Produkte 
ergänzt
Fotos: Brudermann


