


erman Hesse, der berühmte deutsche Schriftsteller, der
über viele Jahre einen eigenen Garten imTessin pflegte,
schrieb vor knapp hundert Jahren: „Es ist ja etwas von

Schöpferlust und Schöpferübermut beim Gartenbau, man kann
ein kleines Stück Erde nach seinem Kopf und Willen gestalten,
man kann sich für den Sommer Lieblingsfrüchte, Lieblingsfarben,
Lieblingsdüfre schaffen. Man kann ein kleines Beet, ein paar
Quadratmeter nackten Bodens zu einem lachenden Gewoge von
Farben machen.“ Diese Zeilen des Dichters gehen mir beim Be-
such der Kräutergärtnerei Syringa im deutschen Binningen nahe
bei Schaffhausen durch den Kopf. Man spürt die Schöpferlust,
mit der Bernd Dittrich sein Stück Erde zu einem lachenden, farbi-
gen und vor allem duftenden Gewoge macht. Inmitten der sanften

Hügellandschaft des Hegau, umringt von den spitzen Kegeln längst
erloschener Vulkane, liegt der beeindruckende Schaugarten für
Duft- und Würzkräuter. Das milde Bodenseeklima und zwei grosse
Gewächshäuser ermöglichen es, eine schier unerschöpfliche Fül-
le von aromatischen Pflanzen aus aller Welt zu beherbergen und
interessierten Gärtnerinnen und Gärtnern anzubieten. Dabei war
es Bernd Dittrich nicht in die Wiege gelegt, sich mit Duftpflanzen
zu beschäftigen. Nachdem er zunächst acht Jahre als Chemie-
laborant gearbeitet hatte, holte er in Abendkursen sein Abitur nach
und begann an der Universität Konstanz ein Biologiestudium. „Die
Lektüre des Romans „Das Parfüm“ von Patrick Süskind wars, die
meine Begeisterung für die Welt der Düfte erweckte.
Erst gab ich das Rauchen auf und merkte bald, dass mein Ge-

Ein Fest für die Sinne bietet die Biogärtnerei Syringa im deutschen Binningen nahe der
Schweizer Grenze. Mit grosser Leidenschaft sammelt Bernd Dittrich seit vielen Jahren
Duft- und Kräuterpflanzen. 18 ausgewählte Pflanzen können Leserinnen und Leser per
Postpaket bestellen.

UTE STUDER

VANILLE, ZITRONE ODER
BITTERMANDELN?

Leuchtend Magentarot blüht das aromatische Lemon-Aniskraut Bernd Dittrich ist ein Nasenmensch und Sammler von vielen Düften

Unheimlich fruchtig riecht die Gummibärchenblume. Die Schokoladenblume beglückt vor allem Kinder.
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ruchssinn sich verbesserte“, erzählt er. So sensibilisiert begab
er sich in das Mekka des Duftes nach Grasse in Südfrankreich.
Duftende Essenzen aus aller Welt werden in dieser Stadt der
tausend Wohlgerüche vonspeziell geschulten Parfumeuren zu
kostbaren Kreationen zusammengemischt, deren Rezepte
höchster Geheimhaltungobliegen.

VON DEN WOHLGERÜCHEN DER PROVENCE BEZIRZT
Begeistert von der beeindruckenden Vielfalt der neu entdeck-
ten Duftwelt durchwanderte der junge Biologe die kräuter-
bewachsenen Hügelketten der Provence: „Kaum eine andere
Landschaft vermag eine so intensive Aura würziger Wohl-
gerüche zu verbreiten, wie die Garigues mit ihren kargen Fels-
fluren und den niedrigen Gebüschen. Die Vielfalt der
Aromen,die aus Thymiankissen und Saturejapolstern aufstei-
gen, wenndie Füsse darüberschreiten und die kräftigen Düfte,
die Rosmarin- und Lavendelbüsche verströmen, wenn die Klei-
der sie im Vorbeigehen streifen, betören die Sinne und folgen
einem noch lange nach. „Auf solchen Exkursionen gesammel-
te Stecklinge bildeten den Grundstock der heutigen Duft-
gärtnerei,wobei manche bis dahin in Deutschland unbekannte
Sorte denWeg in den Hegau fand, wie zum Beispiel der Oran-
genthymian oder das Zitronenbohnenkraut. Mit Faszination und
Leidenschaft sammelt Bernd Dittrich bis heute Duft- und
Aromapflanzen aller Art. Immer wieder macht er neue Entde-
ckungen auf Reisen, in Saatgutkatalogen oder dank seinen

Es war der Roman „Das Parfüm“ von Patrick Süskind der
bei Bernd Dittrich die Begeisterung für Düfte weckte.

guten Beziehungen, die er zu den verschiedensten botanischen
Gärten in aller Welt unterhält. Mit seiner feinen Nase gibt Bernd
Dittrich unbekannten Pflanzen einen deutschen Namen; die-
sen lässt er inzwischen auch als Markennamen registrieren,
wie zum Beispiel bei der Gummi-bärchenblume aus Chile.
Nicht nur Duftpflanzen haben es Bernd Dittrich angetan, auch
die einheimische Flora fasziniert ihn. Schon während seines
Studiums begann er auf einheimischen Magerwiesen Blumen-
und Gräsersamen zu sammeln und auf gepachtetem Land zu
vermehren. Er erwarb sich mit seinen Mischungen aus Wild-
blumensamen schnell einen guten Ruf und bekam bald auch
grosse Aufträge, um neue Magerwiesen anzulegen. Überdies
liegt ihm der Erhalt und die Vermehrung alter und seltener
Gemüse am Herzen. So entstand über die Jahre ein Betrieb,
der heute vier Festangestellte und zehn bis zwölf Aushilfskräfte
zählt, die ab April den aufwändigen Versand von Samen und
Pflanzen bewerkstelligen.

DER SCHAUGARTEN FÜR DUFT- UND WÜRZKRÄUTER
Die Gärtnerei Syringa arbeitet biologisch und wird von Bio-
land, einer der deutschen Verbände für ökologischen Landbau,
kontrolliert. Einen Höhepunkt von Syringa bilden die „Ho-
henstoffeln Kräutertage“ mit grossem Duft-, Würz- und Heil-
kräutermarkt, interessanten Vorträgen und Veranstaltungen. Sie
finden am 31. Mai und l. Juni auf dem Areal der Biogärtnerei
statt.

Nach Honig duften die weissen Blüten des Aztekischen Süsskrauts. Kaum jemand weiss so viel über Duftpflanzen wie Bernd Dittrich.

Auf 5000 m² blühen Pflanzen in Hülle und Fülle. Ein Johanniskraut, das nach Zitrone und Melisse duftet.
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Der rote und attraktive Sonnenhut ist eine indianische Heilpflanze. Die Gummibärchenblume stammt aus den Trockengebieten Chiles.

Der Räuchersalbei hat aromatische und silberne Blätter. Nach Rosen duften die Blätter dieser hübschen Monarde.

Heilkräuter Set 1:
6 Pflanzen

ECHTE ALOE Aloe vera, eine Heilpflanze aus
Südafrika, die bei uns als Kübelpflanze gedeiht.
Der Saft der fleischigen Blätter wird äusserlich
bei Verbrennungen, Sonnenbrand und zur
Wundheilung verwendet und hilft innerlich bei
Appetitlosigkeit und Verdauungsbeschwerden.
ROTER SONNENHUT Echinacea purpurea, eine
indianische Heilpflanze, die innerlich eingenom-
men den Kreislauf entgiftet und das Immunsys-
tem stärkt.
LEMON-ANISKRAUT Agastache mexicana. Der
wunderhübsch magentarot blühende Lippen-
blütler gibt Salaten und Salsas ein dem Estragon
ähnliches Aroma. Der würzige Tee aus dem
Kraut wirkt belebend.
ZITRONEN-JOHANNISKRAUT Hypericum
hircinum. Die Blätter dieses bis 80 cm hoch
wachsenden Strauches verströmen einen
Zitroneneukalyptus-Duft und ergeben einen
wohlschmeckenden Entspannungstee.
ECHTER ALANT Inula helenium. Ein imposanter,
gelb blühender, bis 2 Meter hoch wachsender
Korbblütler, dessen getrockneten Wurzeln einen
Stärkungstee bei Blutarmut ergeben.
THÜRINGER MINZE Mentha x piperita ‘Multi-
mentha’. Wüchsige Minze mit hohem Menthol-
gehalt Der Tee wirkt krampflösend und
wärmend.

LESERANGEBOT: DUFTPFLANZEN VON SYRINGA
Wir haben für unsere Leserinnen und Leser drei Sets mit vorwiegend mehrjährigen und winterharten Pflanzen zum
Bestellen ausgewählt Die Biogärtnerei Syringa wird die Pflanzen nach den Eisheiligen, ab Mitte Mai, verschicken.

Duftkräuter Set 2
6 Pflanzen

BALSAMSTRAUCH Cedronella triphylla. Diese
rosa blühende Kübelpflanze mit den hanfartigen
Blättern verströmt bei Berührung einen frischen,
zitronig balsamischen Duft. Aztekisches Süss-
kraut Lippia dulds. Diese Kübelpflanze mit den
kleinen weissen Blüten duftet nach Honig. Die
Blätter eignen sich zum Süssen von Tees.
ROSENMONARDE Monarda
fistulosaxtetraploid. Die Blätter dieser
hübschen, rosa blühenden Pflanze geben beim
Reiben einen zarten Rosenduft ab und eignen
sich für Potpourris und Tee.
SÜSSDOLDE Myrrhis odorata. Die Blätter,
Blüten und Samen dieses weissen Doldenblütlers
verströmen einen angenehmen, würzigen Anis-
duft und sind als Würze vielseitig einzusetzen.
INDIANISCHER RÄUCHERSALBEI Salvia
apiana. Die stark aromatischen, silbergrauen
Blätter dieser Salbeiart werden von den
Indianern Nordamerikas für Räucherzeremonien
benutzt.
DUFT-KREUZBLÜMCHEN Polygala
chamaebuxus. Die hübschen, gelbroten Blüten
duften intensiv nach Veilchen. Die Pflanzen
breiten sich durch unterirdische Ausläufer an
halbschattigem, kalkhaltigem Standort aus.

Duftkräuter Set 3:
6 Pflanzen

DUFT-AKELEI Aquilegia fragrans. Der aus dem
Himalaya stammende cremefarbig blühende
Frühjahrsblüher überrascht durch den blumigen,
nelkenartigen Duft.
SCHOKOLADENBLUME Berlandiera lyriata. Dieser
hübsche, gelb blühende Korbblütler hat ein
ausgeprägtes Schokoladenaroma und begeistert
vor allem Kinder.
GUMMIBÄRCHENBLUME Cephalophora
aromatica. Die Indios in Chile benutzen diesen
gelb blühenden Korbblütler zum Färben von Wolle.
Die runden Blütenköpfe duften beim Zerreiben
traumhaft fruchtig nach Gummi-bärchen.
SCHOKOLADEN-KOSMEE Cosmos atrosangui-
neus. Die wunderschönen, grossen, burgunder-
roten, an einfache Dahlien erinnernden Blüten
verwöhnen uns mitZartbitter-Schokoladenduft.
Man überwintert die Knollen wie Dahlien.
ANATOLISCHE NELKE Dianthusanatolicus. Die
Polster dieser rosa bis weiss blühenden Nelke
duften stark und können im Steingarten, auf
Trockenmauern oder im Balkonkasten gepflanzt
werden.
NACHTPHLOX Zaluzianskya capensis. Dieses
Braunwurzgewächs entfaltet aus dunkelroten
Knospen zartweisse, dem Leimkraut ähnliche
Blüten, die sich erst abends öffnen und mit ihrem
Marzipanduft Nachtfalter anlocken (einjährig).
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Im idyllischen Schaugarten der Syringa-Gärtnerei gibt’s auch einen Teich mit Seerosen und bewachsene Trockenmauern.

Ein flüchtiges Streifen genügt um Düfte zu entlocken. Samtige Kosmee, die an Zartbitter-Schokolade erinnert.

Auf seinen Reisen findet Bernd Dittrich immer wieder neue
Duftpflanzen, die er in seiner Gärtnerei kultiviert.

Auf 5000 Quadratmetern Freigelände liegt zwischen Streuobst-
wiesen und Feldern der einzigartige Schaugarten fürDuft- und
Würzkräuter samt Wirtschaftsgebäude, Gewächshäusern und
dem mit Seerosen bewachsenen Teich. Die liebevoll mit Kies-
wegen und Trockenmauern gestaltete Duftlandschaft reizt jähr-
lich viele Besucher, dem Alltag zu entfliehen und in eine Welt
einzutauchen, die sie mit allen Sinnengeniessen können.Wer
den frisch-fruchtigen Duft des Mittelmeerraumes liebt, besucht
zunächst die Sammlung zitronenduftender Pflanzen. Von
Zitronentagetes über Zitronenmonarde bis Lemongras kann
man sich dort durchschnuppern. Doch die Rezeptoren unseres
Geruchssinnes können zu einer Duftpause zwingen; denn wer
immer am selben riecht, dem entgeht schliesslich der Duft. So
lässt man sich nach den Zitronendüften mit Vorteil in den
Minzegarten ziehen, wo mentholbetonte Pflanzen wie Engli-
sche Minze, Schokoladen- undThüringerminze oder frucht-
betonte Minzen wie Zitronenminze, Russische Minze und eine
tatsächlich nach KölnischWasser riechende Varietät unter an-
derem das ganze Duftspektrum der Menthafamilie verbreiten.

VON EINER DUFTWOLKE ZUR ANDERN
Frankophile Besucher werden beim typischen Lavendel-, Thy-
mian-, Rosmarinaroma der Mini-Provence vom nächsten Ur-
laub träumen, während romantische Naturen vom betörenden
Duft der historischen Rosen angezogen werden.
Und soführt der Weg über Duftpfade und -rasen zwischen Duft-
sträuchern und -hecken hindurch zum bunten Flor der wohl-
riechenden Sommerblumen und zu den Gewürzraritäten aus

aller Welt. Der Familie der Artemisien ist ein besonderer Platz-
reserviert. Zu ihr gehören viele oft auch bittere Kräuter wie
Eberraute, Wermut und Beifuss. Einige Artemisien bezaubern
vor allem durch ihre filigranen silbrig-weissen Blätter wieder
kaukasische Beifuss, der Teppich- und der Silber-Wermut.
Eine Ecke mit Pflanzen, die verführerische Schokoladen- und
Vanille-Düfte verströmen, hat ganz besonderen Reiz. Die
burgunderroten Blüten der Schokoladenkosmee verlocken mit
ihrem Zartbitteraroma, während der Duft des Heliotrops an
weisse Schokolade mit Vanillearoma denken lässt. An
Ovomaltine hingegen erinnert der Duft der gelben Blüten der
spanischen Schwarzwurzel. Und wem bis jetzt noch nicht
dasWasser im Munde zusammengelaufen ist, der geniesst den
zarten Duft der weissen Blütentrauben der Schleifenblume -
und schon entsteht das Bild von heisser Schokolade mit Sahne-
häubchen!
Der Gartenteil mit den so genannten Mondschein-Pflanzen
betört Besucherinnen und Besucher mit den oftmals narkoti-
schen Düften erst nach Sonnenuntergang. Nach Lebkuchen-
würze duften die weissen Blütenrispen des Gemshorns, die
cremefarbene Duftnachtkerze und die Wunderblume riechen
nach Orangen und der weisse Nachtphlox lässt an Marzipan
denken. Süsslichen Bittermandelduft verströmen die Abend-
duft-Leimkräuter. Ein schweres, süsses Parfüm umschwebt die
weissen Blüten des Bauerntabaks vom späten Nachmittag bis
in die Morgenstunden. Doch zu dieser Zeit ist die Gärtnerei
geschlossen, es sei denn, man schliesse sich einer der nächtli-
chen Exkursionen von Bernd Dittrich an.
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