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dringen? Als Konzept der Bepflanzung 
wurden daher Pflanzen mit gleichem 
oder ähnlichem Aroma zu Pflanzen-
gruppen zusammengefasst und auch 
möglichst unter Berücksichtigung der 
Lebensform und der Wuchseigen-
schaften zusammengepflanzt. 
So entstanden im Schaugarten Be-
reiche für nach Schokolade duftende 
Pflanzen, zitronenduftende Pflanzen, 
Mondschein-Pflanzen (Abenddufter), 
ein Minzegarten, die Artemisien-
Sammlung, eine Mini-Provence, eine 
Ecke mit Hexenkräutern und aphrodi-
sischen Pflanzen, eine Duftnelken-
sammlung, ein Bereich duftender 
Strauch- und Stauden-Pfingstrosen, 
Duftrasenflächen, Duftsträucher und 
Duftpfade, Bereiche mit historischen 
Rosen, aber auch eine Stinkpflanzen-
Ecke. 

Schokoladenduftende Pflanzen
Die Ecke der schokoladenduftenden 
Pflanzen fasziniert natürlich nicht nur 
Kinder, die unseren Garten besuchen. 
Den intensivsten Duft nach Vollmilch-
schokolade verströmt die Schokola-
denblume (Berlandiera lyriata). Viele 
erwachsene Besucher lassen sich 
ebenso von der „Tatsächlich-Blume“ 
begeistern. Wir haben die Schokola-
denblume so getauft, weil die aller-
meisten, die daran schnuppern ein un-
gläubiges „tatsächlich“ ausrufen.
Die Staude kommt aus Kalifornien 
und benötigt gute Dränage, sowie in 
unserem Klima einen Winterschutz.
Die Schokoladen-Kosmee (Cosmos 
atrosanguineus) wird bei uns wie eine 
Dahlie behandelt. Die Knollen sollten 
im Spätherbst ausgegraben und tro-

Schokoladenblume 

(Berlandiera lyriata)
cken überwintert werden. Die wun-
derschönen burgunderroten Blüten 
und die lange Blütezeit werden nur 
noch von einem Duft nach Zartbitter-
schokolade übertroffen.
Eine durchaus gartenwürdige Staude 
ist die Spanische Schwarzwurzel  
(Scorzonera hispanica), den meisten  
als leckeres Gemüse bekannt. Wenn 
man bei ein paar Pflanzen mal auf das 
Verspeisen verzichtet und die Pflanze 
stattdessen blühen lässt, erscheinen 
große bocksbartähnliche Blüten mit 
intensivem Schokoduft, den die meis-
ten mit dem Aroma eines bekannten 
Schokoladengetränks assoziieren.
Der Schokoladenduft der Schoko-Iris 
(Iris barbata 'Chocolate') ist verführe-
risch, aber wegen der relativ kurzen 
Blütezeit aller Iris-Sorten auch nur 
kurz und intensiv zu genießen. Minze-
gefüllte Schokolade fällt einem ein, so 
man an der kleinsten und zartesten 
Minze, der Korsischen Minze (Mentha 
requienii) schnuppert. Sie bildet dichte 
stark duftende Teppiche und bevor-
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Lust auf Duft
Inmitten der Hegauberge – des Herr-
gotts Kegelspiel – wie der Arzt und 
Dichter Ludwig Finckh diese Vulkan-
kegel einmal nannte, finden Pflanzen- 
und Duftliebhaber ein Gartenkleinod 
der besonderen Art. Auf einer Fläche 
von über 6000 m² hat der Biologe und 
Gärtner Bernd Dittrich mit seinem 
Team in den letzten 12 Jahren einen 
inzwischen weit über die regionalen 
Grenzen hinaus bekannten Schaugar-
ten für Duftpflanzen und Kräuter ge-
schaffen. 

Themenbezogene Bepflanzung
Die Bepflanzung wurde hauptsächlich 
unter dem Aspekt der Pflanzendüfte 
geplant und vorgenommen. Wie soll-
ten Pflanzen mit typischem Verwe-
sungsduft, wie der der Osterluzei, 
schwere Düfte, wie die der Lilien, aro-
matische Düfte, wie die der Nelken, 
Veilchendüfte, wie die der Resede, 
fruchtige Düfte, wie die der Gras-Iris 
oder Honigdüfte, wie die des Mähde-
süß zusammengepflanzt werden, ohne 
sich gegenseitig zu stören oder sich 
gar zu Duftdissonanzen zu durch- 
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Gummibärchen-
blume® (Cephalo-
phora aromatica)

garten. Die Pflanze ist zwar einjährig 
aber mit einer unglaublich langen Blü-
tezeit bis in den Spätherbst hinein.

Mondschein-Pflanzen
Etwas ganz Besonderes stellen im 
Schaugarten die abends duftenden 
Pflanzen dar. Nicht nur, dass diese 
Pflanzen einen späten Abendbesuch  
im Garten ermöglichen, nein, sie be-
stechen auch noch mit ganz beson-
ders intensiven Blütendüften. Da sie  
in der Dunkelheit von Insekten weni-
ger gesehen als gerochen werden, tun 
sie dies dann aber auch besonders 
duftgewaltig.
Und auch nur zur Abendzeit entdeckt 
man die großen Nachtschmetterlinge, 
wie zum Beispiel den wunderschönen 
Windenschwärmer, der sich am gro-
ßen Nektarangebot der nachtduften-
den Pflanzen labt.
Abendduftende Pflanzen findet man 
bei allen Lebensformen der Pflanzen-
welt. Sei es nun bei Pflanzen mit  

ana) zu erwähnen, eine der wenigen 
Katzenminzen mit wirklich ange-
nehmem, weil zitronigem Blattaroma.
Zitronenduftende Blätter findet man 
ebenso beim Zitronen-Johanniskraut 
(Hypericum hircinum) und in vielen 
Sorten des Zitronen-Thymians (Thy-
mus citriodorus). In dieser Sammlung 
darf die Melisse natürlich nicht fehlen, 
wobei das eher seifige Zitronenaroma 
nicht von allen Duftbesuchern ge-
schätzt wird.
Das klarste zitronige Blattaroma kennt 
man vielleicht vom letzten Frankreich-
besuch. „Verveine“ nennen es unsere 
Nachbarn. Bei uns ist die Zitronenver-
bene (Aloysia triphylla) inzwischen 
auch recht gut bekannt. Im Frühjahr 
ausgepflanzt, kann man sie den ganzen 
Sommer über im Garten wachsen las-
sen und ständig von den köstlichen 
Blättern ernten. In kühleren Gegenden 
hält man sie gerne als Kübelpflanze. In 
milderen Gegenden überwintert sie 
sogar draußen. Probieren Sie die Blät-
ter als Tee oder kleingehackt auf ein 
Eis gestreut.
Zu den zitronigen Düften harmonie-
ren sehr gut die Vielzahl fruchtiger 
Blatt- und Blütenaromen. Deshalb 
dürfen in unserem Schaugarten auch 
die Pflaumen-Iris (Iris graminea) mit 
dem Blütenduft reifer Pflaumen, der 
Ananas-Salbei (Salvia rutilans) mit 
einem Blattduft der eben an jene 
Frucht erinnert und andere Frucht-
Salbei-Arten nicht fehlen. Natürlich 
findet man hier auch die Gummibär-
chenblume® (Cephalophora aroma-
tica), deren Blütenköpfchen beim Rei-
ben intensiv so riechen, wie sie eben 
heißt. Eine Attraktion in jedem Duft-

ein stark zitroniger Blattduft zu eigen 
ist. Diese Aromen kann man sich aller-
dings erst erschließen, wenn die Blät-
ter sanft zwischen den Fingern zerrie-
ben werden. Hierdurch zerstört man 
die Zellen in denen das ätherische Öl 
lokalisiert ist und der jeweils ganz be-
sondere Duft der Pflanzenart teilt sich 
einem mit.
Unter den einjährigen Sommerblumen 
findet man den Drachenkopf (Draco-
cephalum moldavicum) mit hübschen 
dunkelblauen Lippenblüten und einem 
zitronig frischen Blattduft. Sehr hüb-
sche Farbkontraste bildet die weiße 
Varietät zusammen mit der dunkel-
blauen Wildform. Mit zitroniger Fri-
sche erfreuen uns ebenso das Zitro-
nen-Basilikum (Ocimum americanum) 
sowie der Gewürz-Tagetes (Tagetes  
tenuifolia) in gelben, orangefarbenen 
und roten Varietäten. Diese attraktive 
Art hat mit der bekannten, eher unan-
genehm riechenden Studentenblume 
nichts gemein. Bei den Stauden wäre 
die Duft-Katzenminze (Nepeta govani-

zugt im Garten eher absonnige Stand-
orte. In sehr kühlen Gegenden sei 
Winterschutz empfohlen.

Zitronenduftende Pflanzen
In der zitronenduftenden Ecke des 
Duftgartens wurden einjährige Som-
merblumen, Stauden aber auch Sträu-
cher zusammengepflanzt, denen allen 
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Knollen, wie die abendduftende Gladi-
ole (Gladiolus tristis), bei sukkulenten 
Lebensformen, wie zum Beispiel den 
Pelargonien (Pelargonium triste), aber 
vor allem bei vielen Sommerblumen, 
Sträuchern und Bäumen.
Bei den Sträuchern begeistern uns  
die Hammerstrauch-Arten (Cestrum 
nocturnum, C.parqui) mit ihrem unver-
wechselbaren Abendduft, den manche 
Besucher als Multivitamin-Brause- 
tablettenaroma empfinden.
Die allermeisten nachtduftenden 
Pflanzen sind tagsüber meist nicht 
sehr attraktiv, da die Blüten geschlos-
sen sind oder ihre Blütenblättern zu-
sammengerollt haben. Selbst der Duft 
ist tagsüber nicht feststellbar.
Im Staudengarten also unerwünscht? 
Im Gegenteil, sie ermuntern uns den 
Garten auch mal nachts zu begehen.
Die wohl intensivsten Nachtdufter fin-
det man unter den Ein- und Zweijäh-
rigen Pflanzenarten. Wer einmal vom 
Balkonkasten, von der Terrasse oder 

vom Hausgarten in lauen Sommer-
nächten die umherschweifenden in-
tensiven Duftschwaden des Gäms-
horns (Matthiola bicornis) erschnuppert 
und die harmonische Komposition 
von Vanille-, Zimt- und Nelkenaromen 
genossen hat, wird sich dieses Duft-
erlebnis jedes Jahr neu verschaffen 
wollen. 
Ähnlich intensiv macht der Sternbal-
sam (Zaluzianskya capensis) auf sich 
aufmerksam. Marzipan, Bittermandel 
und Amaretto hört man am häufigsten, 
wenn man Duftgartenbesucher nach 
Ihren Eindrücken befragt. Die tagsüber 
rötlich gefärbte Knospe öffnet sich zu 
einem wunderschönen weißen stark-
duftenden Stern.
Das Italienische und das Nickende 
Leimkraut (Silene italica, Silene nutans) 
sind mehrjährige Stauden, deren hya-
zinthenähnlicher Nachtduft uns jedes 
Jahr aufs Neue begeistert. Auch unser 
heimisches Seifenkraut (Saponaria  
officinalis 'Rosea Plena') weiß uns mit 
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seinem Duft zu überzeugen. Der 
Abendstern (Mentzelia decapetala) 
beeindruckt bei Beginn der Dämme-
rung mit seinen tennisballgroßen,  
weißen Blüten und einem zarten  
verführerischen Abendduft.
Die Pflanze kann im Garten ein- oder 
zweijährig gezogen werden. Er kommt 
ursprünglich aus den Trockengebieten 
im Westen der USA.
Ebenfalls in den nordamerikanischen 
Weststaaten zu Hause ist die Duft-
Nachtkerze (Oenothera odorata).
Neben dem orangenähnlichen, süß-
lichen Duft der hellgelben Blüten kann 
man das Öffnen der Knospen wie im 
Zeitraffertempo mitverfolgen. Eine  
Eigenschaft, die den meisten Nacht-
kerzenarten zu eigen ist. Ein immer 
wieder faszinierender Anblick bei der 
langen Blütezeit von Mai bis Septem-
ber.
Am deutlichsten lassen sich bei der 
Bauerntabakblüte (Nicotiana alata)  

die ökologischen Zusammenhänge 
zwischen dem Pflanzenduft, der Blü-
tenform und seinem Bestäuber erken-
nen. Der Nektar am Boden der sehr 
langen Blütenkelche ist nur von 
Schmetterlingen mit besonders langen 
Rüsseln zu erreichen und das gelingt 
nur unseren Nachtschwärmen. Am 
schweren süßlichen Nachtparfüm des 
Bauerntabaks kann aber auch der 
nächtliche Gartenbesucher teilhaben.

Duftende Strauch- und Stauden-
Päonien
Auch Pfingstrosenliebhaber kommen 
auf ihre Kosten. Wegen der weltweit 
unglaublich großen Sortenvielfalt an 
Päonien war es uns ein besonderes 
Anliegen, uns schwerpunktmäßig den 
Arten und Sorten zu widmen, die sich 
dem Thema unseres Gartens entspre-
chend durch einen besonderen Duft 
hervortun. Nach eigener Bonitierung 
des Blütendufts unter Zuhilfenahme 
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vieler Mitarbeiternasen fiel unsere 
Wahl bei den Edel-Päonien auf jene 
Sorten, bei denen deutliche Rosen-, 
Zitronen- oder Honigdüfte wahr-
nehmbar waren. Unter den über hun-
dert gut duftenden Lactiflora-Sorten 
unserer Sammlung finden sich viele 
alte europäische und amerikanische 

Sorten, wie zum Beispiel 'Ann Cou-
sins', 'Baroness Schroeder', 'Duchesse 
de Nemours', 'Louise Lossing', 'Myrtle 
Gentry', 'Philippe Rivoire', 'Pêcher 
Rose', und viele mehr.
Bei den Strauch-Päonien gefallen uns 
vor allem die Hybriden und Abkömm-
linge von Paeonia rockii. Die Blüten 
faszinieren durch den „Klatsch-Mohn-
Effekt“. Die handtellergroßen weißen, 
rosafarbenen, lilafarbenen oder dun-
kelroten Blütenblätter stehen in wun-
derschönem Kontrast zur aubergine-
farbenen, manchmal schwarzen Mitte 
der Blume, dem sogenannten Saftmahl. 
Der Duft kann hier nur noch das  
i-Tüpfelchen sein.
Im Gegensatz zu den bei uns manch-
mal recht empfindlichen Strauch-Päo-
nien aus der Paeonia-suffructicosa-
Gruppe sind die Rockii-Hybriden völlig 
robust und winterhart. Es gibt zwi-
schenzeitlich eine große Anzahl von 
Namensorten, die alle Geschmäcker 
bedienen können. Sie beginnen bei uns 

2/2007 Seite 5), einen schönen Duft 
verbreiten. Keine Regel ohne Aus-
nahme, auch ohne Duft haben sie  
in unserem Schaugarten einen Platz 
gefunden, denn ihre Schönheit und 
Robustheit spricht für sich.

alle Fotos von  
Bernd Dittrich
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im Hegau etwa ab Mitte Mai bis Ende 
Mai zu blühen.
Eine ebenso schön anzusehende 
Gruppe von Strauch-Päonien sind die 
sogenannten Lutea-Hybriden, bei de-
nen es durch die Einkreuzung der 
Wildform Paeonia delavayii gelungen 
ist, den gelben Farbton, aber auch den 
Duft dieser Art, in die Nachkommen 
hineinzukreuzen. Sie blühen bei uns im 
Anschluss an die Blütezeit der Rockii-
Hybriden. Entsprechend ihrer einge-
kreuzten Elternteile duften leider 
nicht alle Lutea-Hybriden. Wunder-
schöne Sorten sind hier 'Alice Han-
ding', 'Anna Marie', 'Gaugin', 'High 
Noon' oder 'Leda', um nur ein paar 
davon zu nennen.
Die Intersektionellen Päonien, das sind 
Kreuzungen zwischen Stauden- und 
Strauch-Päonien, haben in unserem 
Duftgarten ebenfalls einen Platz gefun-
den, obwohl nur wenige Sorten, wie 
zum Beispiel 'Bartzella' (siehe Heft 

Spanische  
Schwarzwurzel 

(Scorzonera  
hispanica)
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Edel-Pfingstrose (Paeonia lactiflora 'Königswinter')Strauch-Pfingstrose (Paeonia rockii 'Jiao Rong')

Der Gang durch den Duftgarten  
sei an dieser Stelle unterbrochen 
um all denen, die vielleicht ein we-
nig neugierig geworden sind, noch 
reichlich Platz für eigene Duftent-
deckungen zu geben. Auch unsere 
Mini-Provence, die Artemisien, die 
Hexenkräuter aber auch die Faszi-
nation des Gegenteils, die Stink-
pflanzen haben ihre Reize … 
Kommen Sie doch mal vorbei.  
Wir freuen uns auf Sie.

Syringa Duftpflanzen und Kräuter
Bachstr. 7
78247 Hilzingen-Binningen


