
Der Sammler 
der Düfte
Treten Sie auf blühende Thymiankissen, schlendern durch die 

Mini-Provence, schnuppern an gelbem Sommerflieder oder 

entdecken Burggartenflüchtlinge wie das Pfefferkraut -

in einem der größten Duftgärten Deutschlands, in der Gärt-

nerei Syringa, finden Sie tausendundeinsTipps Ihren Garten 

in eine Duftoase zu verwandeln.

E     in tiefer Zug bringt
Gewissheit: Ja, die 
goldgelben Rispen 

duften wie Sommerflieder: 
„Der mittelgroße Strauch 
zieht Besucher auch aus der 
Ferne magisch an, da die 
Blüten von ‚Golden Glow‘ 
(Buddleja x weyeriana) weit-
hin leuchten“, erzählt der 
Duftexperte Bernd Dittrich. 
Er steht mitten in seiner 
Gärtnerei Syringa, einem 
Bioland-Betrieb: Auf mitt-
lerweile rund 6000 Quadrat-
metern Fläche gedeihen über 
800 verschiedene Duft-, 
Heil- und Würzkräuter, die 
Besucher scharenweise zum 
Besuch nach Hilzingen-Bin-
ningen im Hegau westlich

des Bodensees locken. Dabei 
entdeckt der Biologe dank 
seiner Passion für Düfte 
immer wieder interessante 
Kräuter, die bundesweit 
Liebhaber finden: ob die 
von ihm getaufte einjährige

Gummibärchenblume 
(Cephalophora aromatica) 
aus Chile, das zitronige 
Bergbohnenkraut (Satureja 
montana var. citriodora) aus 
Slowenien oder der Oran-
genthymian (Thymus fra-
grantissimus) - sein Faible 

für Dufterlebnisse verleiht 
ihm einen besonderen Spür-
sinn. Zart streichelt er über 
einen Neuankömmling, 
einen rosa-violetten Lippen-
blütler: „Dies ist eine Stein-
minze (Ziziphora pusch-
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kinii) aus dem Kaukasus. 
Wer ihre thymianähnlichen 
Blättchen zerreibt, darf sich 
am angenehmen Minzaroma
erfreuen. Der verholzende 
Halbstrauch blüht sehr lange 
und intensiv, von Mai bis 
Oktober.“ Begeistert zeigt 
Dittrich einen weiteren Neu-
zugang in seinem Sortiment, 
die Ysop-Auslese ‚Himmel-
blau‘: „Wir haben ihn als 
hellblaue Dufthecke ge-
pflanzt - einfach wunder-
schön!“ Ohnehin sollte viel 
Zeit mitnehmen, wer den 
Schaugarten besucht: über
geschlungene, mit Holzboh-
len eingefasste Kiespfade 
geht es in verschiedene 
Duftwelten: ob zu den Zitro-
nenkräutern, in die Mini-
Provence, zum Garten der 
Thymiane, Minzen, zu den 
Räucherpflanzen wie ver-
schiedenen Salbeiarten, oder 
vorbei am neu angelegten 
Strauchpaeonien-Garten 
(siehe kraut&rüben 9/2005: 
„Seidenblüten aus Fernost“)
oder den Schokopflanzen. 
Brigitte Dittrich, die zu uns 
stößt, verrät schmunzelnd: 
„Bei uns heißt die Schoko-
ladenblume (Berlandiera 
lyriata) mittlerweile Tatsäch-
lich-Blume, da beinahe alle, 
die an ihr reiben, erstaunt 
Tat..... sagen. Statt diesem 
kalorienfreien Vollmilch-
Dufter geht es Besuchern 
ebenso mit der Schokola-
den-Kosmee (Cosmos atro-
sanguineus), die Bitterscho-
kofans überzeugt.“ Wer nun, 
ermutigt von den feinen 
Aromen ringsum seine Nase 
unbekümmert in jede Blüte 
steckt, darf auf die eine oder 
andere Überraschung gefasst 
sein: so sorgt der Asphalt-
klee (Bituminaria bitumi-
nosum) für den Geruch nach 
frisch geteerter Straße, 
der einem beinahe den Atem 
verschlägt. Noch schlimmer 
kommt es nur, wenn 
man aus Versehen auf den 

schlimmsten Stinker im 
Sortiment trifft, den Stink-
Gänsefuß (Chenopodium 
vulvaria).
Nun, in der Abenddämme-
rung, hat es das duftverlieb-
te Gärtner-Paar eilig zu sei-

nen Gewächshäusern zu ge-
langen - kein Wunder, denn 
nun hat die Stunde der 
Abenddufter geschlagen: 
„Jetzt ist es Zeit, vermutlich 
hat er bereits seine Blüten 
offen“, ist voller Vorfreude 
zu hören. Die Rede ist von 
einem neuen Schützling na-
mens Abendstern (Mentzelia 
decapetala): mit tennisball-
großen, cremefarbenen 
Blüten, die pünktlich in der 
Dämmerung aufmachen, 
macht er – ungewöhnlich 

süß und intensiv duftend –
auf sich aufmerksam. 
Der Zweijährige aus dem 
„Wilden Westen“ der USA 
unterstützt andere Abend-
dufter wie die Wunderblume 
(Mirabilis jalapa), die Lev-
koje (Matthiola incrna) ‚Za-
greb‘ oder das Gemshorn 
(Matthiola bicornis). 
Ohnehin sind die Duftwelten 
im Syringa-Reich gut sor-
tiert als Pflanzpakete erhält-
lich: sie tragen klangvolle 
Namen wie „Nelkenduft aus 
Großmutters Garten“, „zwi-
schen Rosen träumen“ oder 
auch „ich hab‘ dich zum 
Fressen gern“.

Fruchtbares Vulkanland

Bernd Dittrich entdeckte 
seine Leidenschaft für Düfte 
bereits im Jahr 1986, nach 
der Lektüre des Buches „Das 
Parfüm“ von Patrick Süs-
kind. Gleich darauf packte er 
seine Koffer, um in die Pro-
vence zu reisen. Dutzende 
Lavendelarten und -Sorten 
schulten sein Duftempfin-
den, er begann die Schönen 
zu sammeln und zu vermeh-
ren, viele weitere duftende 
Krauter folgten. Bald be-
schrieb er seine Erfahrungen 
im Buch „Duftpflanzen im 
eigenen Garten“, das landauf 
landab begeisterte Leser 
fand. Vor rund elf Jahren 
fand er dann das ideale 
Domizil für sich und seine 
Schützlinge: den Hegau, ein 
fruchtbares Vulkanland mit 
markanten, burgengekrönten 
Kegelbergen, das die Ein-
heimischen „des Herrgotts 
Kegelspiel“ nennen. Dank 
dieser Landschaft fand der 
Kräuterkenner auch zu sei-
ner nächsten Passion: dem 
Auffinden von Krautern, die 
einst in den Burgen ringsum 
gediehen (siehe Kasten: die 
Flüchtlinge der Burggärten).

Katharina Bodenstein

Muskatellersalbei hinter Glas-
vögeln (o.). Salbeisorten, La-
vendel, Zimmerknoblauch und 
Lorbeer auf der Kräuteretagere 
vereint (o.H.). Im Syringa-Laden 
(o.Mi.). Gewürztagetes (u.)



Bernd Dittrich hat sich einer 
neuen Leidenschaft verschrie-
ben: er sammelt Kräuter, die 
er in und um die Burgruinen 
im Hegau findet: „Die Kraäuter 
sind kulturhistorische Zeugen, 
die bereits unsere Vorfahren 
im Mittelalter kultivierten und 
nutzten; sie sind wegen ihres 
Genpotentials interessant“, 
weiß der Experte. Auf seinen 
Streifzügen sammelt er die 
wilden Abkömmlinge ver-
gangener Zeiten wie Ysop, 
Weinraute und Pfefferkraut. 
Viele Kräuter findet er bei 
der Burgruine Hohentwiel, 
einem Naturschutzgebiet und 
Bannwald. Er stellt kraut&-
rüben-Lesern seine liebsten 
Burgkräuter vor:

K r ä u t e r - S o n d e r t e i l

Die Flüchtlinge der Burggärten

Pfefferkraut
(Lepidium latifotium) 
„Hohentwiel“
„Das von der Küste stammende 
Pfefferkraut schätzten offen-
sichtlich schon die Burgherren 
und -fräuleins vom Hohent-
wiel“, erzählt Bernd Dittrich. 
Denn wie soll es sonst in die 
Burggärten geraten sein? Einer 
Renaissance dieses Krauts 
steht nichts im Wege, denn: 
„Es gedeiht problemlos im 
Garten, meine Frau verwendet
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es gerne in der Kräuterbutter 
(siehe Rezept) und im Quark“, 
verrät Dittrich. Das Gewürz ist 
in alten Kräuterbüchern als blu-
treinigend und magenstärkend 
beschrieben, Büschel davon 
halfen Insekten fernzuhalten.

Weinraute (Ruta graveolens) 
‚Hohentwiel‘
Der wintergrüne Halbstrauch 
mit dem attraktiven, fein 
geteilten, blaugrünen Laub 
riecht stark aromatisch, ist im 
Geschmack bitter und wird des-
halb in der Küche nur sparsam 
eingesetzt.

Ysop (Hyssopus officinalis)
‚Hohentwiel‘
Die Nektarpflanze für Schmet-
terlinge, Bienen und Hummeln 
wächst bis 30 cm hoch, auch als 
duftende Hecke. Die winter-
harte, mehrjährige Pflanze ist 
leicht aus Samen zu ziehen und 
schmeckt, sparsam dosiert, 
lecker in Salaten.

Bunte Schwertlilie 
(Iris variegata) ‚Hohentwiel‘ 
Sie stammt eigentlich aus Süd-
osteuropa, doch vermutlich 
schätzten die Burgbewohner sie 
wegen ihrer schönen Blüten als 
Zierpflanze.

Holunder-lris (Iris sambucina) 
‚Mägdeberg‘
Die seltene Wildart bevorzugt 
trockene Standorte, um dann 
umso intensiver nach Holunder 
zu duften. An Plätzen in son-
nigen Beeten mit gut durch-
lässigen Böden wie im Stein-
garten zeigt sie alljährlich ihre 
tiefblauvioletten Blüten.

Marienblatt
(Chrysanthemum balsamita) 
Wegen ihres typischen Geruchs 
und Geschmacks heißt diese 
Chrysanthemenart auch „Kau-
gummipflanze“. Die frostharte 
Staude bevorzugt Sonnenplätze 
im Garten und ist anspruchslos. 
Die Blätter schmecken als Tee; 
getrocknete, in Säcke gefüllte 
Blättchen vertreiben Insekten.

Duftende 
Neuheiten
Schmetterlingsflieder (Buddle-
ja x weyeriana) ‚Golden Glow‘ 
Blüht von Juli bis September 
gelb-orange, ist winterhart.

Österreichischer Drachenkopf 
(Dracocephalum austriacum) 
fein gefiederte Blätter und 
große Lippenblüten in Violett 
machen sie attraktiv.

Anatolische Nachtviole
(Hesperis kotschyi)
Sie wächst breit und blüht
reich, lange und duftet intensiv.
Wer Nachtviolen liebt, wird 
sich freuen.



Gemshorn (Matthiola bicornis) 
Für Bernd Dittrich der intensivste 
Abenddufter im Schaugarten: 
„Wie Weihnachten - Zimt-, 
Nelken- und Vanilleduft - herr-
lich!“
 

Mondviole (tunaria rediviva) 
An halbschattigen bis schatti-
gen Orten duftet sie nachts am 
liebsten. Ihre großen, hell- bis 
dunkelvioletten Kreuzblüten 
trägt sie von Mai bis Juli.

Levkoje
(Matthiola incona) ‚Zagreb‘ 
sie steht der Wildform sehr 
nahe; ihr Duft ist vor allem 
in den Abendstunden sehr 
intensiv.

Monarde (Monarda hybrida)
‚Petite Delight‘ 
Höchstens 20 cm hohe, sehr 
kompakt wachsende Auslese für 
den kleinen Garten. Sehr schön 
in Gruppen zu 5 bis 7 Pflanzen.

Steppensalbei
(Salvia nemorosa) ‚Merlot Bleue‘ 
Für niedrige Dufthecken emp-
fiehlt sich diese sehr kompakt 
wachsende, bis 20 cm hohe 
Sorte.

Versandpaket 
Burggartenflüchtlinge
6 Pflanzen: Pontischer Wermut 
(Artemisia pontica) ‚Mägde-
berg‘, Bunte Schwertlilie (Iris 
variegata) ‚Hohentwiel‘, Ysop 
(Hyssopus officinalis) ‚Hohent-
wiel‘, Pfefferkraut (Lepidium 
latifolium) ‚Hohentwiel‘, Wein-
raute (Ruta graveolens) ‚Hoh-
entwiel‘; Pflanzenversand ab 
April; 24-€ zzgl.6,90 inkl. MwSt.

Weitere Informationen siehe 
Bezugsquellen Seite 81
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Duftgärten
(Seite 22)

Aktion:
Im Garten zu Gast

am Sonntag, 11. Juni 2006,
14 bis 15 Uhr; zur Stärkung 
gibt‘s leckeren Lavendel-Kuchen 
und Verbenen-Tee. Kosten:
8.- € p.P.; um Voranmeldung 
wird gebeten (max. 30 Teilneh-
mer); 14 bis 17 Uhr geöffnet

Lavendelkuchen
• 175 g weiche Butter
• 175 g Zucker
• 3 Eier verquirlt
• 175g Mehl
• 1TL Backpulver
• 1 EL frische Lavendelblüten  
 (oder getrocknet)
• 2 EL Milch
•  50 g Puderzucker

Den Backofen auf 180° vorhei-
zen. Eine Kranzform oder eine 
hohe 20-cm-Springform dünn 
einfetten und mit Mehl aus-
stäuben. Butter und Zucker 
schaumig schlagen. Nach und 
nach die Eier hinzufügen und 
jedesmal sorgfältig unterschla-
gen. Wenn die Mischung dick 
wird und glänzt, Mehl, Lavendel 
und zuletzt Milch unterziehen. 
Den Teig in die Kuchenform fül-
len und ca. 1 Std. backen. Den 
Kuchen aus dem Ofen nehmen 
und 5 Minuten stehen lassen, 
dann zum Auskühlen auf ein 
Kuchengitter stürzen. Puder-
zucker und Wasser glattrühren 
und über den Kuchen gießen. 
Den Kuchen mit frischen Laven-
delblüten verzieren.

Veranstaltungstipps

9. Hohenstoffeln Kräutertage 
27./28. Mai 2006 
Großer Duft-, Würz- und Heil-
kräutermarkt auf dem Gelände 
der Kräutergärtnerei,
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Bezugsquel len
  kraut & rüben 

10-18 Uhr. Begleitprogramm 
mit vielen Ausstellern. 
Kräutervermehrung und 
-pflege: ein Seminar für inter-
essierte Laien 22. April und 
10. Juni 2006.

Öffnungszeiten Schaugarten 
April und Oktober: Mo. bis Fr.: 
10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr 
Mai bis September: Mo. bis Fr.: 
10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr 
Sa. 10 bis 12 Uhr (Päonienblüte: 
ab Mitte Mai bis Mitte Juni)

Adresse
Syringa Duft- und Würzkräuter
Bachstr. 7 (nur Büroanschrift)
78247 Hilzingen Binningen
(Die Gärtnerei liegt zwischen
Hilzingen und Tengen, an der
B 314)
Tel. 0 77 39/1452
www.syringa-samen.de

Buchtipp
Bernd Dittrich, Duftpflanzen
für Garten, Balkon und Terrasse,
blv Verlagsgesellschaft, 1992
ISBN 3-405-13583-4
Preis: 7,- € bei Syringa oder
antiquarisch


