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nerungen und Schmerzen beteiligt ist. Es 
gibt sogar einen Teil des Riechens, den 
wir gar nicht steuern können. Obwohl 
wir diese Geruchsstoffe – sogenannte 
Pheromone – nicht bewusst wahrneh-
men, treiben sie uns direkt in die Arme 
eines bestimmten Sexpartners. Entspre-
chend konträr kann das Geruchsur-
teil von Frauen und Männern ausfallen. 
Kommt zum Beispiel der Muskatellersal-
bei bei fast allen Männern gut an, so fin-
den 95 Prozent der Frauen den Geruch 
unangenehm, wie Achselschweiss.
Doch nicht nur Blüten riechen. Aroma-
stoffe finden sich oft auch in Blättern, 
Rinde, Stängel oder Samen. Duftträger 
sind ätherische Öle, welche die Pflan-
zen vor Austrocknung und Fressfeinden 
schützen sollen. Diese Pflanzen riechen 
erst bei Berührung. Beispiele sind Kräu-
terpflanzen wie Oregano, Rosmarin, 
Thymian und Bohnenkraut, Salbei und 
verschiedene Minzen-Arten. Wer solche 
«Kontaktdufter» am Wegesrand pflanzt, 
löst buchstäblich im Vorübergehen 
ein herrliches Duftkonzert aus.  Auch 
Dufthecken lassen den Vorbeistreifen-
den in regelrechten Duftwolken wan-
deln. Nicht zuletzt gibt es sogar Pflanzen, 
die man mit Füssen treten darf: Römi-
sche Kamille, Spanische Minze und der 
einheimische Feldthymian eignen sich für 
einen begehbaren Duftrasen oder Duft-
pfad. Damit können Sie sich sogar mitten 
in die Wohlgerüche hineinlegen. 

in Hilzingen-Binningen bei Singen (siehe 
Box). Rund 400 Duftpflanzen sind dort 
nach Duftkategorien geordnet – damit 
im Blumenbeet keine Geruchs-Dishar-
monien aufkommen. Dittrich unter-
scheidet zum Beispiel aromatische Düf-
te mit Zimt-, Nelken- und Vanilletönen, 
wie sie Levkojen, Nelken, Gemshorn 
und Balsamkraut entwickeln. Ebenso wie 
Veilchen- und Rosendüfte werden diese 
fast immer als angenehm empfunden. 
Auch die fruchtigen Düfte von Ananas, 
Freesien, Traubenhyazinthe und Gras-
Iris kommen bei den meisten Menschen 
gut an, ebenso wie Zitronen-Düfte, etwa 
von Nachtkerzen und Verbenen. Dage-
gen können bei moschusartigen Düften, 
zum Beispiel von Kaiserkrone, Baldrian 
oder Ochsenauge, die Meinungen durch-
aus auseinandergehen.
Düfte sind eine individuelle Sache. 
Enger als jede andere Sinneswahrneh-
mung ist unser Riechen mit unseren ur-
eigensten Gefühlen verbunden. Gerüche 
steigen uns nicht nur in die Nase, son-
dern quasi direkt zu Kopf. Sie werden 
im limbischen System verarbeitet, dem 
ältesten Teil unseres Gehirns, der auch 
an der Steuerung von Emotionen, Erin-

Von Sonja Bonin

Der Geruch eines reinen Som-
merregens, das berauschende 
Bukett einer Rosenhecke im 

Sonnenlicht – nichts berührt uns un-
mittelbarer, nichts weckt intensivere Er-
innerungen und Gefühle als Düfte. Mit 
ein paar Duftpflanzen können Sie Ihren 
Garten in ein Erlebnisparadies der Sinne 
verwandeln.
Vögel fliegen auf Farben, Insekten 
stehen auf Düfte. Die Vielfalt an Farben 
und Düften gehört zum Überlebensme-
chanismus der Pflanzen. Sie locken damit 
Vögel, Insekten und sogar Fledermäuse 
an, die für ihre Bestäubung sorgen. Da-
bei haben sich im Laufe der Evolution 
Spezialisierungen herausgebildet. Wäh-
rend Blüten, die von Tagfaltern bestäubt 
werden, oft leuchtend rot oder rosa 
sind, fliegen Bienen auf Gelb und Blau. 
Nachtblühende Pflanzen setzen vor al-
lem attraktive Düfte ein, um Nachtfalter 
und Fledermäuse anzulocken. Ihre Blü-
ten sind häufig weiss oder crèmefarben. 
Und wer Schmeissfliegen als Bestäuber 
braucht, legt sich am besten einen feinen 
Aasgeruch zu – nicht unbedingt das, was 
wir Menschen gerne schnuppern.
Welch betörende Pflanzendüfte es gibt 
und welche sich mit welchen vertragen, 
weiss der deutsche Duftpflanzenexper-
te Bernd Dittrich. Er betreibt seit mehr 
als 15 Jahren den «Syringa»-Schaugarten 

Duftpflanzen

Lust auf Duft
Duftpflanzen verleihen dem Garten einen 
Hauch Magie und Sinnlichkeit – besonders 
an lauschigen Sommerabenden

Gerüche sind mit 
unseren ureigensten 
Gefühlen verbunden

Apart exotisch wirkt die kräftige Blüte des Ananas-Salbei (Salvia rutilans)Gelb-weisse Duftnachtkerze (Oenothera odorata) Prachtnelke (Dianthus superbus)
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Ein Fest für die Sinne
Dass Pflanzen nicht nur bildschön 
aussehen können, sondern oft auch 
noch betörend duften, ist für mich 
das i-Tüpfelchen des Gartenge-
nusses. Zum Glück interessieren 
sich auch immer mehr Kunden für 
duftende Pflanzen. In den Gärten 
der W&R spielen Duftpflanzen ent-
sprechend auch eine grosse Rolle, 
sei es bei heimischen Wildstauden, 
bei Rosen oder Pfingstrosen. 
Mir persönlich liegen Duftpflan-
zen schon immer besonders am 
Herzen. Wir haben bereits in den 
1990er Jahren das erste Duft-
pflanzen-Festival in der Schweiz 
durchgeführt, damals noch in unse-
rer Gärtnerei in Lommis. Es freut 
mich deshalb ganz besonders, Ihnen 
in diesem Heft ein Duftpflanzen-
Samen-Set aus Bernd Dittrichs 
herrlichem Duftgarten «Syringa» 
anbieten zu können. Ich bin sicher, 
die ausgewählten Nachtdufter 
werden Ihnen so manchen lauen 
Sommerabend versüssen. 
Wenn Sie es einrichten können, 
sollten Sie sich auch unbedingt ei-
nen persönlichen Besuch in Bernd 
Dittrichs Gerüche-Paradies jenseits 
der Grenze gönnen. Buchen Sie 
am besten eine Führung durch den 
Garten, denn dabei plaudert der 
Experte – einer der führenden 
Duftpflanzenkenner Europas – so 
richtig aus dem Nähkästchen!

 
Herzlich, Ihr Peter Richard

Editorial
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Im deutschen Hilzingen-Binningen bei Singen locken betörende Düfte

Auf rund 6‘000 Quadratmetern hat der Biologe und Duftgärtner Bernd Dittrich im 
deutschen Hilzingen-Binningen bei Singen ein duftiges Erlebnisparadies geschaffen. Hier 
liegen schwere (Lilien), aromatische (Nelken und Veilchen), fruchtige (Reseden) und 
Honigdüfte (Mädesüss) in der Luft. Ja sogar eine «Stinke-Ecke» gibt es, in der es mal 
nach frisch asphaltierter Strasse, mal nach Verwesung riechen kann.  Auch zitronenduf-
tende Pflanzen, Nachtdufter, Hexenkräuter und Aphrodisiaka, Pfingstrosen, Artemisien 
und Duftrosen haben ihren Platz. Zudem gibt es einen Minzengarten, eine Mini-Pro-
vence, Duftrasenflächen, Duftsträucher und Duftpfade. Ein beliebtes Highlight, nicht 
nur für Kinder, ist die Schokoladenpflanzen-Ecke, in der es auch Pflanzen zu entdecken 
gibt, die nach Gummibärchen oder Cola riechen. Der Duftgarten ist von April bis Oktober 
montags-freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Circa eineinhalb-
stündige Führungen sind (nach Vereinbarung) täglich ausser sonntags ab 10 Personen möglich 
und kosten € 4.- pro Person bzw.  € 9.- mit Verbenentee oder Kaffee und Lavendelkuchen. 
Reservierung unter + 49 7739 1452 oder per Email: info@syringa-pflanzen.de. 
Weitere Veranstaltungen s. Agenda S. 7 oder unter www.syringa-pflanzen.de

Der «Syringa» Duftgarten von Bernd Dittrich

Enthält 9 Samenportionen zum Selberaussäen: 

}	2 Port. Gemshorn – Matthiola bicornis 
}	2 Port. Wunderblume – Mirabilis jalapa
}	1 Port. Bauerntabak – Nicotiana alata
}	1 Port. Duftnachtkerze – Oenothera odorata
}	1 Port. Nachtviole –  Hesperis matronalis
}	2 Port. Nachtphlox/Sternbalsam – Zaluzianskya capensis

Preis: € 14 pro Samenpaket, zzgl. € 5 Versand in die Schweiz. Bestellung: Syringa Duft-
pflanzen und Kräuter, Bachstraße 7, D-78247 Hilzingen-Binningen, Tel.: + 49 7739 1452. 
Weitere Informationen zu den Pflanzen unter www.syringa-pflanzen.de

Jetzt bestellen! Das W&R-Nachtdufter-Set «Syringa»

Zart und doch kräftig: Die duftende Levkoje (Matthiola incana Zagreb) Schokoladenblume (Berlandiera lyriata)

Sternbalsam, auch Nachtphlox 
genannt (Zaluzianskya capensis)


