
Mmmhh …

... und wie das duftetDie Region Stuttgart hat viele Orte, an denen es ganz besonders und vor 
allem ganz besonders angenehm duftet. Die kennt 

man natürlich nur, wenn man viel rumkommt – so wie diese sieben 
Blogger mit Homebase im Schwabenland 

KUECHENCHAOTIN 

Mirja Hoechst, 27, veröffentlicht seit fünf 
Jahren auf dem Genussblog kuechenchaotin.

de leckere Rezepte und tolle Essensbilder.

TRAINHARD

Elena Bulkowski, 23, zeigt auf 
trainhard-eatwell.com wie glücklich Fitness 

und gesundes Essen machen kann.

SHUTUPLEGS 

Frank Maier, 30, betreibt den Fahrrad-
Blog shutuplegs.de, auf dem er regelmäßig 

über Rennräder, Cyclocross-Kultur, 
Singlespeed- und Fixed-Gear-Räder schreibt.

SCHOENHAESSLICH

Johannes Eich, 27, und Pierre Starkloff, 
32, sind schoenhaesslich.de 

und bloggen täglich über Fotografie, 
Reisen, Möbel und Design.

BYANNABLOG 

Anna Rall, 21, studiert Architektur 
in Stuttgart. Auf byannablog.com 

dreht sich alles um Design.

KOCHHELDEN 

Jens Glatz, 41, sorgt auf kochhelden.tv 
wöchentlich für Infos rund um Fitnessfood, 

gesunde Ernährung und Foodreisen. 

FASHIONHIPPIELOVES

Anna-Lea Costa, 28, schreibt 
auf ihrem Blog fashionhippieloves.com 

über Mode und Stil.

Seitdem ich hier im Schwabenland 
meine neue Heimat gefunden habe, ist 
der Weißenburgpark ein vertrauter 
Ort für mich geworden, den ich immer 
wieder gerne besuche. Spaziert man 
am Teehaus vorbei, steigt einem der 
Ka� ee- und Teegeruch der dort ver-
weilenden Gäste in die Nase. Dieser 
vermischt sich mit dem Duft der blü-
henden Blumen im Park und ergibt in 
den Abendstunden in Verbindung mit 
dem goldenen Licht der untergehen-
den Sonne eine Atmos phäre, die ein-
fach magisch ist.

Manchmal unterbreche ich meine 
Wanderung auf dem Mühlenwander-
weg oder eine Biketour im Schwäbi-
schen Wald, um mich für einige Minu-
ten ins feuchte Moos zu legen oder um 
in einer Mühlenwirtschaft einen Kaf-
fee zu trinken und die klare Luft ein-
zusaugen. Wenn sich der Duft von 
frisch gesägtem Holz mit dem eines 
warmen Sommerregens mischt, wer-
den bei mir nicht nur Jugenderinne-
rungen wach – ich fühle mich einfach 
nur wohl und zu Hause.

Der Schurwald ist ein großes Wald-
gebiet östlich von Stuttgart und mit 
seinen vielen Aufstiegen, Abfahrten 
und kleinen Sträßchen ein ideales Ter-
rain für Fahrradtouren. Ich liebe den 
Duft der Fichten und Kiefern in der 
warmen Sommerluft. Oft suche ich 
mir einen schönen Platz mit Aussicht 
auf das Rems- oder Neckartal und ge-
nieße die besondere Atmosphäre dort.

Ich habe eine große Schwäche für  die 
Macarons der Breuninger Confi serie. 
Dem süßen Duft kann ich nicht wider-
stehen, deshalb zieht es mich magisch 
bei jedem St ut tga r t-Besuch z um 
Marktplatz. Meine Lieblingssorten 
sind Himbeere, Vanille, Zitrone, Pis-
tazie, Schokolade und Erdbeere.

Wenn ich in die Uni muss, gehe ich am 
liebsten durch den Stadtgarten. Er 
duftet zu jeder Jahreszeit ganz unter-
schiedlich, mal ist es der frisch gemäh-
te Rasen, mal sind es die Blumen oder 
auch das Laub. Besonders jetzt sitze 
ich gerne in der Pause draußen und 
genieße den Duft des Sommers.

Wir lieben den Geruch der Zacke, der 
Stuttgarter Zahnradbahn. Wenn uns 
bei der morgendlichen Fahrt hinun-
ter zum Marienplatz der metallische 
Schmierölgeruch und der Odor der 
Sitzbänke in die Nase zieht, wissen 
wir – nun geht es in die Agentur und 
an die Arbeit.

Der Schlossgarten an der Universität 
Hohenheim ist etwas ganz Besonderes 
für mich. Hier kann man vor allem im 
Sommer wunderschön entspannen 
und bei den vielfältigen Gerüchen der 
Blumen und Pfl anzen abschalten. Ge-
nau das Richtige zwischen dem Stress 
in der Uni und dem Bloggen. 
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