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Garten- und Anlagen-Pflege

Wegereinigung

Schnee- und

Eisbeseitigung

Sie suchen einen kompetenten Partner für

In uns haben Sie ihn gefunden:
Seitz Saison- und Objektservice GmbH

Graffiti-Entfernung

Hausmeisterdienste

Treppenhausreinigung

Doch ein Garten wäre unvoll-
ständig, wenn er nur den Hunger 
nach Farbe stillen würde. Sehen, 
schmecken, fühlen, riechen und 
hören – die Pfl anzenwelt im Gar-
ten kann alle Sinne ansprechen 
und die Entdeckerfreude wecken. 
Ein Duft lässt sich nicht immer 
sofort einer bestimmten Pfl anze 
zuordnen und erschließt sich auf 
ganz unterschiedliche Weise: Bei 
manchen Pfl anzen verführen die 
Blüten zum Schnuppern, bei 
anderen setzt erst die Berührung 

E-Mail: info@hachmann.de

GARTEN-MAGAZIN

Eine geschickte Pflanzenauswahl garantiert auch früh im Jahr Blütenfreuden

Der Duft des Frühlings
Endlich: Frühling liegt in der Luft und der Garten erwacht zu neuem Leben. Nach den grauen Wintertagen ist die 
Sehnsucht nach Licht und Farbe besonders groß. Frühblüher wie Kornelkirschen, Sternmagnolien und viele Zwiebelblumen 
zeigen mit ihren erfrischenden Blüten, dass der Winter an Macht verliert und die warme Jahreszeit naht.

der Blätter oder das Zerreiben der 
Nadeln Duftstoffe frei.
Dem Duft von Pfl anzen wohnt ein 
ganz besonderer Zauber inne. Er 
atmet die Magie des Augenblicks, 
weil er so fl üchtig ist. Dies macht 
Duft zu einem besonderen Erleb-
nis, das auf faszinierende Weise 
aus dem Alltag entführt: Düfte 
sind oft eng verbunden mit Erin-
nerungen und verführen zu einer 
Zeitreise, denn sie rufen unwill-
kürlich Bilder wach, lassen an ei-
nen Urlaub im Süden denken oder 

an längst vergangene Kindertage. 
Düfte können aber auch das Leben 
im Hier und Jetzt intensivieren: 
Sie halten für einen Augenblick 
die Zeit an.
Wer sein grünes Paradies mit 
duftenden Pfl anzen bereichern 
möchte, sollte auf den Namen 
Viburnum bzw. Schneeball ach-
ten. Einige dieser Ziersträucher 
blühen sehr früh im Jahr und ver-
wöhnen bereits mit ihrem Duft, 
wenn der Garten erst langsam aus 
seinem Winterschlaf erwacht. Der 

deutsche Name geht zurück auf 
die auffallenden Blütenstände, 
die oft ballförmig sind und aus 
vielen kleinen, hellen Blüten 
bestehen. Beim Viburnum ’Eski-
mo’ sind sie sogar reinweiß, wie 
frisch gefallener Schnee, und sie 
verströmen einen intensiven, an-
genehmen Duft. Dieser kompakte, 
bis 1,5 m hohe Zierstrauch blüht 
im April und kommt am besten 
in Einzelstellung, als Solitär, zur 
Geltung.  Quelle: NED.WORK/gruenes-
presseportal.de/PdM

Auch wenn der Blattaustrieb noch auf sich warten lässt: Einige Schneebälle wie zum Beispiel der Duft-Schneeball öffnen ihre Blüten schon früh im Jahr. 
Sie duften intensiv und stimmen bereits auf das Frühjahr ein, bevor der Winter richtig zu Ende ist. Foto: PdM
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