
I M  G A R  T E N

BLUMENKIND In 
den Sommermonaten
verdreht das Mäde-
süß einem den Kopf-
mit seinem süßlichen
Duft nach Honig
und Mandeln



IMMER DER NASE NACH
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BLUMIGER HONIGDUFT des Mädesüß vermischt sich 
mit dem schwe ren, süßlichen Duft der Lilien. Eine würzige 
Brise des Currykrautes weht herüber, und in der Däm me rung 
verströmt die Nachtvioleihren lieblichen Veilchenduft. Das 
Paradies der Düfte liegt in dem kleinen Ort Hilzingen nahe dem
Bodensee. Dort führt der Experte Bernd Dittrich in te r es sier te 
Schnup pern asen im Schaugarten seiner Gärtnerei ,,Syringa“ durch 
die abenteuerliche Welt der Pfl an zen düf te.
     Manchmal fehlen den Besuchern allerdings die Worte, wenn 
sie ei nen bestimmten Geruch be schrei ben möchten. Denn mit der 
Nase zu tasten, das ist un ge wohnt. 
Mit etwas Geduld gelingt es aber 
meist, das Erschnüffelte ei nem Duft-
 typ zuzuordnen: honigsüß wie ein 
Flieder oder blumig wie eine Rose. 
Aus der Kiste der Er in ne run gen 
lassen sich auch ei gen wil li ge re Ver-
 glei che wühlen: So hat man den 
Eindruck, dass die Nase in einer 
Gummibärchentüte steckt, wenn 
man an den zerriebenen Blüten 
der Cephalophora aromatica riecht. 
Deshalb hat Bernd Dittrich sei ne 
neueste Duftentdeckung aus Chile 
auch Gummibärchenblume ge nannt.

Mehrere tausend Gerüche kann der 

Mensch unterscheiden. Fürs Gartenfest 

der Düfte eine Auswahl an besonders 

aromatischen Gehölzen und Stauden:

GROSSBLÜTIGER PFEIFENSTRACH

Im Juni erfrischen die rein weißen Blüten 

der Sorte ,Dame Blanche‘ mit einer 

fruchtigen Note aus Apfel und Ananas.

PFLEGE Das aus Nordamerika stammende 

Zwerggehölz wächst bis 1,50 Meter hoch. 

Der Strauch braucht einen sonnigen Stand- 

ort und ist ansonsten sehr anspruchslos. 

Er bevorzugt eine gleichmäßig feuchte Erde.

EMPFEHLUNG Die gedrungen wachsende 

Sorte eignet sich gut für Dufthecken.

GEWÜRZSTRAUCH Die braun-

roten Blüten verströmen im Juni/

Juli einen fruchtigen Erdbeerduft.

Rinde und Wurzel haben eine wür-  

zige Zimtnote. In seiner amerika-  

nischen Heimat wurde er deshalb

als Zimtersatz genutzt. Die Blätter 

duften aromatisch nach Kampfer.

PFLEGE  Aufrecht und buschig 

wächst der Strauch bis zu zwei 

Meter hoch. Er braucht einen son- 

nigen, geschützten Platz in 

nahrhafter, humoser Gar ten er de.

EMPFEHLUNG Ein Muss in jedem 

Duft gar ten. Verwendung in 

Duft he cken oder in Ein zel stel lung.

Warum duftet es draußen nur nach Zimt 
und Schokolade? Weil einige Pfl anzen
ein ganz erstaunliches Parfüm auftragen
und uns geschickt die Sinne verwirren
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   S O M M E R A N F A N G  Das Blütenmeer aus 

gelb leuchtendem Goldlack und hellvioletten Mond- 

violen verwöhnt die Nase mit Veilchenduft. Die 

Mondviole fühlt sich im Schatten der Bäume wohl. 

Goldlack dagegen rückt lieber näher an die Sonne
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ZWERGIRIS Schon im März öffnet 

diese zarte Irisart ihre dunkel-

blauen Blüten und überrascht uns 

mit einem lieblichen Veilchenduft.

PFLEGE Die bis 20 cm hoch wer-

dende Staude aus Kleinasien liebt 

einen sonnigen, trockenen Platz.

In magerer, kalkhaltiger Erde eines 

Steingartens f sie sich wohl. 

EMPFEHLUNG Auch andere Irisarten 

duften angenehm. Die Florentiner-

iris hat ebenfalls eine Veilchennote. 

Ihre Wurzeln liefern einen Rohstoff 

für die Par füm in dus trie. Die zier-

liche Grasiris entfaltet ein Aroma 

von reifen Pfl aumen.

Aber die Welt der Aromen kann sehr unter-
schiedlich empfunden werden. Unser Ge ruchs- 
sinn ist direkt mit dem limbischen System 
ge kop pelt - Struk tu ren in unserem Gehirn, 
die unser Gefühlsleben beeinfl ussen. Deshalb 
werden einige Duft no ten sehr unterschiedlich 
interpretiert. Wenn Bernd Dittrich seinen 
Gäs ten den Muskatellersalbei zeigt, emp fi n den 
Männer die Note als angenehm zitronig duf- 
tend. Viele Frauen aber rümpfen die Nase, weil 
er sie an Männerschweiß erinnert.
     Für Pfl anzen und Tiere dagegen sind Gerü-
che eine klare Sache. Ein Tausch ge schäft, das 
der Pfl anzedas Fortbestehen ihrer Art und 
vie len In sek ten reichlich Futter garantiert: Duft, 
Pollen oder Nektar gegen einmal Bestäuben. 
Besonders Fal ter ar ten folgen mit ihrem hervor-
ragend ausgeprägten Geruchssinn den Duft-
spuren der Blüten. Blu men wie Nacht ker zen 
oder Nachtviolen machen nur in den Abend- 
stunden mit ihrem Duft auf  sich aufmerksam, 
denn sie werden von bestimmten Nachtfalter- 
arten bestäubt. Ihre Duftnoten sind meist beson- 
ders intensiv und süßlich-schwer, weil sie die 

NACHT-PHLOX  Aus den porzellan-

artigen Blüten des zarten Gewäch-

ses strömt von Juni bis September

ein betörender Duft nach Bitter-

mandel in die Nacht. Mit zunehmen-

der Dunkelheit wird der Duft stärker.

PFLEGE Die in Südafrika beheima-

tete, etwa 30 cm hohe Pfl anze

braucht einen sonnigen, geschütz-

ten Platz im Garten oder im Topf. 

Bei uns ist sie nicht winterhart. 

EMPFEHLUNG Arrangiert man sie

mit abendduftenden Pfl anzen wie

Nachtkerze oder Bauerntabak, wird 

jede laue Sommernacht zu einem

unvergesslichen Dufterlebniss. 
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SCHOKOLADEN-BLUME Jetzt 

wird‘s richtig süß: Diese Blume duf-

tet sogar nach Vollmilchschokolade. 

Die gelben Blü ten blü hen jeweils 

nur einen Tag lang. Dafür bildet der 

30 cm hohe Korbblütler den ganzen 

Sommer lang immer neue Blüten.

PFLEGE  Das milde kalifornische 

Klima ge wohnt, ist die Pfl anze 

etwas empfi ndlich gegen Frost und

Staunässe. Wichtig ist ein gut drai-

nierter Untergrund und ein Kälte-

schutz im Winter. Die Pfl anze eignet

sich für den Topf oder Balkonkasten.

EMPFEHLUNG Der Schokoladen-

duft ist ein Renner bei Kindern.

SCHOKOLADEN-KOSMEE Zartbit-

terschokoladen-Aroma pur. Von Juni

bis in den Herbst hinein blüht

die etwa 60 cm hohe Bauerngarten-

staude mit bur gun der ro ten Blüten.

PFLEGE  Die Pflanze bevorzugt 

einen sonnigen, warmen Platz in fri-

scher, nährstoffreicher Erde. Ihre

Knollen gräbt man im Herbst aus 

und lagert sie kühl und trocken bis 

zum nächsten April.

EMPFEHLUNG Die Kosmee ist auch 

eine hervorragende Schnittblume. 

Kom bi niert man sie mit Vanille- und 

Schokoladenblume, kreiert man 

die kalorienärmste Praline der Welt.

GUMMIBÄRCHEN-BLUME Zerreibt

man die gelben Blütenköpfe der 

etwa 20 cm hoch wachsenden Staude 

zwischen den Fingern, entfaltet sich 

ein reines Gummibärchenaroma. 

PFLEGE Die Staude wächst in Chile 

in wüs ten ar ti gem Klima. Deshalb ist 

sie hungrig nach Sonne und verträgt 

keine Staunässe. In durchlässiger, 

normaler Erde blüht sie den ganzen

Sommer lang unermüdlich.

EMPFEHLUNG Damit diese zierli-

che Besonderheit richtig zur 

Geltung kommt, gibt man ihr am 

besten einen exponierten Platz 

im Staudenbeet oder im Topf.

ADRESSEN AB SEITE 115

Tiere mit ihren unscheinbaren weißen oder 
creme far be nen Blüten nicht bestechen kön nen.
Tagfalterblumen hingegen verführen auch mit 
Far be und tragen ihren Duft nicht ganz so dick 
auf. Falter fl iegen besonders auf  rote Blüten  - 
eine Far be, für die Bienen blind sind.
     Duftpfl anzen im Garten sind ein echtes 
Ver wöhn pro gramm, das man am besten gleich 
nach dem letzten Frost im April startet. Schon 
ein ein zel ner Gewürzstrauch, ein Saum aus 
Nel ken oder ein paar Vanilleblumen im Bal kon- 
kasten schaffen klei ne Oasen. Bernd Dittrich 
empfi ehlt, ähn lich duftende Pfl anzen zusam-
menzupfl anzen - etwa würzig aro ma ti schen 
Salbei, Lavendel und Heiligenkraut. Daneben 
die fruchtige Note einer Pfl au men duft iris zu 
setzen ist weniger har mo nisch. Die wiederum
lässt sich gut mit dem blumigen Duft einer 
Rose kombinieren.
     Doch der Fantasie sind im Reich der Düf te 
keine Grenzen gesetzt. Zu den Blütendüften 
kann man auch noch Blattdüfte von Minzen 
oder an de ren Kräutern mixen und daraus sei nen 
ganz persönlichen Duftkanon kom po nie ren.

AUFGESPÜRT Katrin Püttmann von LIVING AT 

HOME mit Duftexperte Bernd Dittrich im „Syringa“-

Duftgarten. Seine Empfehlung für Einsteiger:

Paket „Pfl anzenhits“ mit 1x Schokoladenblume,

1x Schokoladenkosmee, 2x Gummibärchen-

blume, 1x Kaugummiblume (Wrigley´s-Double-

mint-Aroma), 2x Korsische Minze (After-

Eight-Aroma) für 26,50 E, Versand ab Mitte Mai.

Bestellung per Post oder Fax: (07739) 677


