
Den herrlichen Duft der Pflanzen beim 
abendlichen Mondschein bewusst genie-
ßen, auf diese Idee muss man erst einmal 
kommen. Doch für Bernd Dittrich, Diplom 
Biologe und Inhaber der Syringa-Gärtnerei, 
die sich in Binningen auf Duftpflanzen und 
Kräuter spezialisiert hat, ist das ein selbst-
verständlicher Gedanke.  Die Intensität  
abendduftender Pflanzen ist ihm vertraut 
und bei einer Mondscheinführung begeis-
tert er sein Publikum mit dem verführeri-
schen Duft der Mondscheinpflanzen durch 
den Duft- und Kräuter-Schaugarten am 
20.6. und 27.6.09. Eine rechtzeitige An-
meldung wird sehr empfohlen.

Überhaupt, in Sachen Blütenduft      
vergleicht das Team von Syringa z.B. die 
umfangreiche Pfingstrosensammlung 
und verbessert die Duftintensität und 
Duftvarianten. Dieses Jahr sind auch eini-
ge Pflanzenneuheiten hinzugekommen. 
Päonienliebhaber(-innen) können sich auf 
neue Sorten freuen, Freunde der süßen 
Düfte auf den wunderschönen Lebkuchen-
baum, Lilienliebhaber auf kräftige Farben. 
Im Schaugarten gibt es gleich mehrere Blü-
tenhöhepunkte und Kräuter-Highlights zu 
bewundern. 

Es fehlt auch nicht an sachkundiger 
Führung und die Seminare über Verwen-
dung von Pflanzen sind beliebt und gut 
besucht. Wer sich anmelden möchte, 
dem seien einige besonders interessante 

empfohlen. Ein Kräuterseminar findet am 
19.6.09 statt. Hier gibt es einiges über 
die Zubereitung und Verkostung von ver-
schiedenen kalten und warmen Kräu-
tergerichten zu erfahren. Empfohlen sei 
auch die wichtigste Bio-Messe im Schwei-
zer Zofingen vom 19. bis 21.6. Aber die 
Duftreise am 1. August sei ganz besonders 
herausgestellt. Unter dem Titel „Von der 
Duftpflanze zum individuell komponier-
ten Naturparfüm“ lernt man ausgewählte 
Duftpflanzen kennen und ein Naturparfüm 
zu komponieren. Die 2. Duftreise am 22.8. 

ist der Eigenherstellung hochwertiger Ge-
sichtscréme gewidmet. Erfahrungsgemäß 
ist eine Voranmeldung sinnvoll.

Neue von Bernd Dittrich zusammen-
gestellte Pflanzenpakete werden es zudem 
den Gartenliebhabern leicht machen, ei-
nen eigenen Schaugarten zu gestalten.  
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