
Attraktive Polster Hinein-
legen und träumen ist nicht er-
laubt, aber Streicheln und das
Zerreiben eines aromatischen
Blättchens: Gelblaubiger und
Weißbunter Oregano (vorne),
Zwerg Ofegano (Mitte), Garten-
Salbei (daneben) und gelb-
bunter ‘Icterina’ (dahinter). Im
Hintergrund niedriger Garten-
Salbei, der nach dem Rück-
schnitt ein zweites Mal blüht.

�Exot Samt-Salbei
aus den tropischen
Wäldern Mexikos
zeigt seine wunder-
schönen Blüten (u.)
erst im November
und braucht ein sehr
helles, nicht zu war-
mes Winterquartier.
Wohnräume sind
weniger geeignet,
auch weil der Duft
der schmalen Blätter
etwas streng ist

    Dufte Typen Der prächtige Muskateller-Salbei wird jedes Jahr neu aus
Samen herangezogen. Seine Blüten und Blätter duften und schmecken
wie Grapefruit und lassen sich gut trocknen. Das zitronige Aroma wird da-
durch noch verstärkt. Ysop (im Hintergrund) ist mehrjährig und besitzt
angenehm-würzige Blätter. Junge Triebspitzen geben Speisen mehr Pep.

�



Für Nasen-Menschen,
Feinschmecker und
Farben-Freaks ist der
Syringa-Schaugarten
in Binningen bei Sin-
gen immer wieder
ein Erlebnis. Auch wir
finden ihn nach unse-
rem Besuch „dufte“

Genuss für alle Sinne Bis
in den Herbst hinein öffnet die
Felsen-Agastache weit leuch-
tende Blüten über grau-grünen,
sehr aromatisch duftenden
Blättern. Ein wunderschöner
Dauergast an trockenen
Gartenplätzen und in Kübeln
mit einem guten Wasserabzug
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Für Nasen-Menschen,
Feinschmecker und
Farben-Freaks ist der
Syringa-Schaugarten
in Binningen bei Sin-
gen immer wieder
ein Erlebnis. Auch wir
finden ihn nach unse-
rem Besuch „dufte“

Duft-Guru Der Diplom-Biologe und
Gärtner Bernd Dittrich hat Kräuter
und Duftpflanzen zum Lebensinhalt
und Beruf gemacht. Für Schaugarten,
Besucher und Kunden konzipiert er
immer wieder neue Dufterlebnisse

L ust auf Duft? Schnup-
pernasen kommen im
6000qm großen Syringa-

Schaugarten bestimmt auf
ihre Kosten.  Auf wunderschön
angelegten Beeten wachsen
Duft- und Würzkräuter aus
aller Welt: mit großer Faszi-
nation und Leidenschaft von
Bernd Dittrich zusammenge-
tragen und nach Themen sor-
tiert. Ob Minze-Garten, Zitrus-
Dufter, Mondschein-Pflanzen
oder Mini-Provence, Duftrasen
oder Duftpfade, Duftsträucher
und Dufthecken, Rosen, Som-
merblumen oder Zwiebelge-
wächse - ganz nach Belieben
kann man hier blumig-zarte,

Anregungen fürs eigene
Duft-Gärtchen sammeln

aufregend-süße, fruchtige oder
herb-würzige Düfte entdecken.
Und als fertige Pflanze oder
verheißungsvolle Samen in-
klusive Pflanz- und Pflege-
Tipps mit nach Hause nehmen.

Mit den Lieblingsdüften las-
sen sich dann Garten, Terrasse
und Balkon parfümieren. Die
Duftpflanzen sind aber auch
tolle Beigaben für Potpourris,
Zutaten für leckere Nachtische
sowie Salate und die Basis
vieler wohlschmeckender Tees.

Besonders interessant ist ein
Schaugarten-Besuch am 5. + 6.
Juni, wenn die 7. Hohenstoffeln
Kräutertage auf dem Gärtnerei-
Gelände stattfinden.



Mit fruchtigen Duftnoten parfümieren
Pflanzen Sitzplätze, Räume und

Speisen und machen Appetit auf mehr

Geben Sie diesen dekorativen und aromatischen
Pflanzen in Sicht- und Riechweite einen sonnigen
Platz in Ihrem Topfgarten. Und genießen Sie den
Duft mit allen Sinnen. Alle Jahre wieder, denn
unsere spezielle Topfgarten-Auswahl ist mehrjährig.

1. Bananen-Minze (Mentha arvensis ‘Banana’):
Das an Bananen erinnernde Blatt-Aroma passt zu
Süßspeisen und Salaten, Tee und Tee-Mischungen,
in Potpourris und Duftsträuße.

2. Pflaumen-lris (lrisgraminea): Die duftgewal-
tige Iris-Art ist im Mai und Juni ein toller Nasen-
Schmeichler. Dann riechen ihre apart gesprenkel-
ten Blüten intensiv nach reifen Pflaumen

3. Pfirsich Salbei (Salvia Greggii ‘Peach’): ein
Genuss für Auge, Nase und Gaumen. Durch häufi-
gen Rückschnitt erfreut er bis zum Herbst mit im-
mer neuen Blüten. Die Blätter geben beim Zerreiben
oder Kleinschneiden ihr Pfirsich-Aroma frei.

4. Lemon-Basilikum (Ocimum americanum):
lässt einem das Wasser im Mund zusammen-
laufen und ist vor allem für Süssspeisen geeignet

5. Zitronen-Verbene (Äloysia triphylla): ist ein
wichtiger Bestandteil erfrischender Kräutertees.
Die Kübelpflanze mit dem starken Zitronen-Duft
macht jeden Sitzplatz zur Relax-Oase.

6. Lemon-Aniskraut (Agastache mexicana):
bringt von Juli bis Herbst Farbe in den Topfgarten
und kann mit frischen oder getrockneten Blättern
Speisen, Getränke und Potpourris aromatisieren.

Diese fruchtigen Pflanzen können Sie als Set zum
Vorzugspreis von 27,70 Euro bei Syringa bestellen.
Nähere Angaben und Adresse finden Sie auf Seite 35.

Lecker Auf Zitronen-
monarde fliegen nicht

nur Hummeln und
Bienen. Mit ihren stark
nach Zitrone duftenden

Blättern erfreut die
violette Verwandte der

bekannten Indianer-
nessel auch andere

Schleckermäuler. Vor
allem Liebhaber von

Kräutertees möchten
diese Monarde bald
nicht mehr missen.

Vielfalt  Sorten des
Garten- oder Küchen-
Salbeis (Salvia offici-

nalis, rechts vorne) un-
terscheiden sich nur in

Blattform und  -farbe.
Ihre Würze und Blüten

sind identisch. Mitte
(v.l.): S. ´lavandulifolia´,
´purpurascens´, ´Berg-

garten´; oben: ícteri-
na´, ´Crispa´, ´Tricolor´

    Nachmachen
Die Pflanze-Polster
werden immer wieder
rundum verkleinert
und voneinander ge-
trennt, damit sie ihre
charakteristische Form
behalten. Holzklötze
sind Beet-Begrenzung
und zugleich natür-
liche Insekten-Hotels
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Das Auge isst mit Für den
nächsten Nachtisch nicht
nur in Streifen geschnittene
Blätter vom Pfirsich-Salbei
´Maraschino´verwenden,
sondern auch ein paar der
kirschroten Blüten drüber-
streuen. Tipp: Beim Rück-
schnitt für eine reiche Blüte
gibt es viele Stecklinge

Kräuter mit Frucht-Duft
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