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Viele Mediziner und Therapeuten 
setzen heute auf die Heilwirkung 
von Düften und die sogenannte 
Aromatherapie. Beispielsweise 
sollen die ätherischen Öle von 
Basilikum bei Depressionen 
helfen, das Öl der Mandarine bei 
Schlafl osigkeit und Vanillearomen 
gegen Stress.
Eine ganz persönliche Aromakur 
– rezeptfrei und garantiert ohne 
Nebenwirkungen – kann sich 
jeder Balkongärtner selbst ver-
ordnen. Denn die meisten Duft- 
und Aromapfl anzen lassen sich 
problemlos in Töpfen und Kübeln 
ziehen. Selbst in schmalen Bal-
konkästen ist Platz für den ein 
oder anderen Dufter. Sie lassen 
sich schön mit den üblichen Bal-
konblühern kombinieren: Zwi-
schen pastellfarbenen Petunien 
(Petunia) und blauen Männertreu 
(Lobelia) kann sich die intensiv 
duftende Vanilleblume (Heliotro-
pium) behaupten. Farblich pas-
sende Balkondufter sind außer-
dem Duftgeranien (Pelargonie), 
Duftsteinrich (Lobularia) und 
Duftnelken (Dianthus). Aromati-
sche Gesellschaft für sonnengelbe 
Husarenknöpfchen (Sanvitalia) 
und Ringelblumen (Calendula) 
bietet die würzig herbe Heili-
genblume (Santolina). Sie bildet 
von Juni bis August kleine gelbe 
Blütenknöpfe.
Etwas mehr Platz benötigen 
duftende Kübelpflanzen wie 
die beliebte und pfl egeleichte 
Engels trompete (Brugmansia), 
der kletternde Sternjasmin (Tra-
chelospermum) oder der schlin-
gende Duftjasmin (Jasminum) mit 
seinen sternförmigen zartrosa und 
weißen Blüten. Attraktiver als der 
Name vermuten lässt, ist außer-
dem Bleiwurz (Plumbago). Diese 
schlingende Kübelpfl anze bildet 
ab Juni himmelblaue Blüten, die 
zart nach Vanille duften.
Für kleine Nachwuchsgärtner gibt 
es auch einige Schnupperpfl an-
zen, die richtig Spaß machen. 
Wie wäre es zum Beispiel mit 
Currywurst- und Schokoduft auf 
dem Balkon? Das Currykraut 
(Helichrysum) riecht so lek-
ker wie Currypulver und kann 
auch zum Würzen von Spei-
sen verwendet werden. Nach 
Zartbitterschokolade duftet die 
Schokoladenkosmee (Cosmos) 
und sie sieht mit ihren dunkel rot-
braunen Blütenblättern auch zum 
Anknabbern aus. Einen spannen-
den Duft-Parcours kann man mit 
verschiedenen Minz-Arten (Men-
tha) gestalten, denn Minzen gibt 
es mit sämtlichen Geruchs- und 
Geschmacksrichtungen: Sie duften 
nach Banane, Apfel, Ananas, Basi-
likum, Schokolade, Erdbeere oder 
einfach nach Minze.                      

Dufte Kombination! Aromapflanzen wie silberfarbenes 
Currykraut (Helichrysum), bunter Salbei (Salvia officina-
lis), Minze (Mentha) und Oregano (Origanum) sehen in 
der Ampel oder im Topf nicht nur gut zusammen aus. Sie 
eignen sich auch alle als Küchenkräuter. Foto: CMA

Tipp
Reiben und riechen
Viele Duftpflanzen duften 
von ganz alleine, ihre 
Blüten und Blätter setzen 
die Aromen selbststän-
dig frei. Sogenannte 
Kontaktdufter muss man 
berühren und zwischen 
den Fingern reiben, damit 
sie ihren Duft frei geben. 
Sie riechen sehr intensiv. 
Vor allem Gewürzpflanzen 
wie Salbei (Salvia), Ros-
marin (Rosmarinus) und 
Currykraut (Helichrysum) 
zählen zu den Kontakt-
duftern. 
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