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• ZIERGARTEN

DÜFTE ZAUBERN EIN LÄCHELN

• Wer an eine Rose gerät, wird
sofort an ihr riechen …
… und geht oft leer aus. Duft war
lange Zeit nebensächlich. Doch was
in Vergessenheit geriet, wird wieder
entdeckt. Längst nicht nur bei den
Rosen. Als ich meine Duftpflanzen-
gärtnerei aufbaute, in den 80er
Jahren, fühlte ich mich noch wie
der „Rufer in der Wüste“.    

• Und ein wenig auch als Pionier
in Sachen Duftgarten?
Ein bisschen auch das. Sie kennen
diesen Roman von Patrick Süskind
(„Das Parfum“)? Der gab den An-
stoß. Als Biologe habe ich natürlich
die Pflanzendüfte im Sinn gehabt.
In der Provence fand ich Kräuter,
die es hier nicht gab. So wurde die
Idee für meine Gärtnerei geboren. 

• Sie handeln sozusagen in erster
Linie mit  Düften. Und was ist mit
der Schönheit?
Wer einmal vom Duft so angefres-
sen ist wie ich, der kann mit Blumen
ohne Duft, sie mögen noch so schön
sein, nichts anfangen. Duft berührt,
erzeugt angenehme Gefühle. Man
kann es sehen: Wenn die Leute aus
meinem Duftgarten kommen haben
sie ein Lächeln im Gesicht.

• Dann kommt die Schönheit erst
an zweiter Stelle …

Sternbalsam oder Nacht-
phlox prägt sich leichter ein

als Zaluzianskya capensis. Die
nachtduftende Rarität wird

etwa 30 cm hoch und eignet
sich auch für denTopf.

Matthiola bicornis, ein 
bescheidenes Kreuzblüten-
gewächs, mit der Levkoje 
verwandt, macht mit unwider-
stehlichem Duft das beschei-
dene Äußere mehr als wett.

Wenn Pflanzen duften und zudem
schön sind, dann ist das natürlich
perfekt. Wussten Sie, dass es Päo-
nien gibt, die dem schönsten Rosen-
duft nicht nachstehen? Die man mit
geschlossenen Augen gar für eine
Rose halten würde? Erst  vor weni-
gen Jahren bin ich auf diese Duft-
schätze gestoßen, nur etwa jede
zehnte Sorte hat nennenswerten
Duft. Gut einhundert Pfingstrosen-
Duftsorten habe ich gesammelt.

• … die man mittlerweile auch bei
Ihnen bekommen kann. Welche
sind die Favoriten?
Weiße und rosafarbene Sorten über-
wiegen, rote Sorten mit intensivem
Duft gibt es nur wenige. ‘Philippe
Rivoire’ ist eine davon. Die hellrosa
‘Myrtle Gentry’ und ‘Primevère’ mit
weißen Blüten und gelber Mitte sind
aber auch phantastisch.

• Sind das auch die Verkaufshits?
Meine Pfingstrosenkollektion ist
noch jung, die größte Nachfrage gibt
es nach meinen Klassikern, den
„Nachtduftern“ etwa. Der Sommer-
abend spielt sich im Freien ab, das ist
Trend. Und Duft gehört einfach zum
perfekten Abend. Auch das Nelken-
paket ist stets sehr gefragt.

• Sie bieten auch regelrechte
„Stinker“ an.

Der Vollständigkeit halber, ja. Die
kommen bei Führungen durch den
Schaugarten auch immer gut an, die
Asphaltpflanze zum Beispiel, die
wirklich nach frischem Asphalt
riecht, die ultimative Pflanze für
Autobahnfreaks, frotzele ich dann.
Aber in den Garten holen will sich
die Stinker eigentlich kaum einer.

• Was würden Sie sich denn un-
bedingt in den Garten holen?
Matthiola bicornis, Gemshorn mit
deutschem Namen und der Levkoje
eng verwandt. Wer sich von diesem
Duft nicht betören lässt, der ist wirk-
lich ein hoffnungsloser Fall. Das
Gemshorn bietet eine ganze Duft-
sinfonie. Sogar auf dem kleinsten
Balkon ist dafür Platz. Der Sternbal-
sam gehört auch zum perfekten
Sommerabend unter freiem Himmel.
Marzipan fällt spontan allen ein, die
daran riechen. Es ist das feine Aroma
von Bittermandelöl, was zum Marzi-
pan gehört. Und dann noch: Pflau-
menduftiris, Seidelbast, Choisya …
Wer Platz hat: Philadelphus ‘Dame
Blanche‘, Viburnum x carlcephalum,
Schmalblättrige Ölweide … Und die
Blattdufter erst, die sind doch noch
gar nicht zum Zuge gekommen!

Das ist allerdings auch ein weites
Feld. Für ein andermal. Und vielen
Dank für das Gespräch. 

Bernd Dittrich ist Inhaber der Gärtnerei “Syringa Duft-
und Würzkräuter” und Experte in Sachen Pflanzendüfte.
Wir baten ihn auf ein Wort.


