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Mit Sträuchern auf
   Schnupper-Kurs
Duft-Gärtner haben die Nase vorn –  
und oft mittendrin in Blüten mit besonderem Parfüm.

Duft per Post

Für kraut&rüben-Leser hat Bernd Dittrich Schnupper-Pakete  
mit verschiedenen Duftsträuchern zum Sonderpreis gepackt. 
Bestellen Sie unter dem Stichwort „kraut&rüben Duftsträucher“ 
bei: 
Syringa, Duftpflanzen und Kräuter
Bachstraße 7  
78247 Hilzingen-Binningen
Tel. 07739-1452, Fax 07739-677  
info@syringa-pflanzen.de, www.syringa-pflanzen.de

Eine Portion Frühlingsduft 
Schneeforsythie (Abeliophyllum distichum)
Gemeiner Seidelbast (Daphne mezereum)
Burkwoods Seidelbast (Daphne x burkwoodii)
€ 21,- (plus € 5,90 Versand)

Bauerngarten-Aroma
Bauernjasmin ‘Belle Etoile’ (Philadelphus x coronarius)
Damaszener-Rose ‘Rose de Resht’ (Rosa damaszena)
Zwergflieder ‘Palibin’ (Syringa meyeri) 
€ 31,50 (plus € 5,90 Versand)

4-Jahreszeiten-Parfüm 
Schneeforsythie (Abeliophyllum distichum)
Bauernjasmin ‘Belle Etoile’ (Philadelphus x coronarius) Klein-
blättriger Flieder ‘Superba’ (Syringa microphylla)
€ 22,50 (plus € 5,90 Versand)

Duft im Kübel
Orangenblume ‘Aztec Pearl’ (Choisya ternata)
€ 10,00 (plus € 5,90 Versand)

1  Schneeforsythie 2  Gemeiner Seidelbast
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3  Burkwoods Seidelbast 4  Bauernjasmin 5  Damaszener-Rose 6  Zwergflieder

7  Kleinblättriger Flieder 8  Orangenblume

 D
uftpflanzen kommen  
nie aus der Mode. 
Hübsche Blüten, die 
obendrein aufregend, 
beruhigend oder einfach 

nur angenehm riechen, bleiben im 
Gedächtnis. Zum Glück für Gärtner 
wachsen viele von ihnen an Sträuchern, 
die klein genug sind, um überall ein 
Plätzchen zu finden.
Bernd Dittrich von der Duftpflanzen-
Gärtnerei Syringa hat stets den richtigen 
Riecher. Gärtnern mit Duft-Defizit 
empfiehlt er diese Arten:

Die Schneeforsythie (Abeliophyllum 
distichum) heißt auch Weiße Duftforsy-
thie. Ihre weißen bis zart rosafarbenen 
Blüten, die denen der Forsythie verblüf-
fend ähneln, verströmen das süße Aroma 
von Mandelblüten: manchmal schon ab 
Januar, auf jeden Fall aber im März und 

April. Erst gegen Ende der Blüte entfal-
ten sich die Blätter. Die Schneeforsythie 
stammt aus Korea. Dort ist sie heimisch 
in Regionen mit kalten Wintern und 
warmen Sommern. Das mitteleuropä-
ische Klima bekommt ihr deshalb gut. 
Mit zwei Metern Höhe beansprucht der 
Duftstrauch wenig Platz im Garten. 

Den Gemeinen Seidelbast (Daphne 
mezereum) kennen viele Gärtner von 
Wanderungen durch Buchen- und 
Laubmischwälder. Der rund einen Meter 
hohe Strauch wächst wild von den 
Pyrenäen bis Westsibirien. Seine 
rosafarbenen bis purpurroten Blüten 
setzt er schon im Februar und März an 
die frische Luft, lange bevor das Laub 
austreibt. Sie entsenden ein süßes 
Parfüm, das Bienen und Falter lockt. Im 
Garten schlägt Seidelbast im Halbschat-
ten Wurzeln.

Der Burkwoods Seidelbast (Daphne  
x burkwoodii) verzweigt sich stärker als 
der Gemeine Seidelbast. Seine Blüten  
in Zartrosa und mit typischem Seidel-
bast-Duft erscheinen im Mai, nachdem 
die Blätter ausgetrieben haben. Bis zum 
Spätsommer setzt er immer wieder neue 
Blüten an, wenngleich nicht in gleicher 
Fülle wie im Frühling.
Im Garten erreicht der kleine Strauch 
eine Höhe von etwa einem Meter. 
Staunässe verträgt er gar nicht.

Der Bauernjasmin, Falsche Jasmin oder 
Pfeifenstrauch (Philadelphus x coronari-
us) ist ein bekannter Gartenstrauch. 
Seine weißen weithin duftenden Blüten 
erscheinen im Mai und Juni. Die Sorte 
‘Belle Etoile’ bleibt mit nur einem Meter 
deutlich kleiner als die Art, wartet aber 
mit großen Blüten auf, deren Grund in 
hellem Purpur schimmert. Wie alle Pfei-

fensträucher bevorzugt sie einen sonnigen 
Platz im Garten.

An Rosenblüten zu schnuppern scheint 
ein menschlicher Reflex zu sein. Und der 
wird bei der Damaszener-Rose ‘Rose de 
Resht’ (Rosa damaszena) großzügig be-
lohnt: Sie zählt zu den besten unter den 
Duftrosen. Obendrein gilt sie als eine der 
robustesten Damaszener-Sorten, ist 
vollkommen winterhart und blüht nach 
der Hauptsaison im Juni bis zum Herbst 
immer wieder – vorausgesetzt man 
schneidet Welkes regelmäßig zurück. 
‘Rose de Resht’ blüht purpurrosa und hat 
zierliche Modelmaße von 80–100 cm.

Maximal 150 cm groß wird der Zwerg-
flieder ‘Palibin’ (Syringa meyeri). Auch 
seine Blätter fallen deutlich kleiner aus 
als die des Gemeinen Flieders (Syringa 
vulgaris). Doch die Blüten stehen denen 

der großen Verwandtschaft in nichts 
nach: Von Mai bis Juni öffnen sie sich an 
dichten bis 10 cm langen Rispen und 
hüllen den Strauch samt Umgebung in 
angenehmen Fliederduft. 
Die Art stammt aus dem nördlichen 
China, von dort ist sie an kalte Winter 
gewöhnt. Im Garten nimmt sie am 
besten an einem sonnigen Ort Platz.

Der Kleinblättrige Flieder ‘Superba’ 
(Syringa microphylla) wächst mit bis zu 
zwei Metern etwas höher als der Zwerg-
flieder. Seine Blätter sind jedoch kleiner. 
Die intensiv duftenden Blüten in blassem 
Lila haben ihren Auftritt im Mai und Juni. 
Aber auch später – bis in den Herbst – 
erscheinen vereinzelt immer wieder neue 
Rispen. Die meisten Blüten setzt der 
Strauch an, wenn er in voller Sonne 
wächst und in leicht kalkhaltigem Boden 
wurzelt.

Die Blüten (Mai/Juni) der Orangenblu-
me (Choisya ternata) riechen frisch-
süßlich nach Zitrusblüten und sehen 
genauso aus. Schließlich gehört der 
immergrüne Strauch aus Mittelamerika 
zur selben Familie. Nur essbare Früchte 
trägt er nicht.
Zwar duldet die Orangenblume Tempe-
raturen bis zu –15 °C, ausgepflanzt wird 
sie aber besser nur in milden Regionen. 
Überall anders nimmt sie im Kübel Platz 
und rückt im Winter – eingepackt in 
einen Vliesmantel – dicht an die schüt-
zende Hauswand oder zieht in das un-
geheizte/frostfreie Gewächshaus. Die 
Sorte ‘Aztec Pearl’ soll etwas frosthärter 
sein als die Art. Der kleine Strauch 
beansprucht maximal einen Meter in der 
Höhe und in der Breite. Er bevorzugt 
einen halbschattigen Standort ohne 
direkte Mittagssonne sowie saure und 
stets feuchte, aber nie staunasse Erde.


