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Si può essere collezionisti di profumi, andando alla ricerca di boccette 
rare contenenti preziose gocce oppure collezionisti di sensazioni 
olfattive da scoprire magari nella natura che ci circonda o nelle botte-
ghe artigiane o nelle pagine dei libri appena stampati. “Tu chiamale, 
se vuoi, emozioni”, cantava Lucio Battisti. I profumi sono emozioni 
sensoriali molto forti, così come le essenze e gli aromi. Viviamo in un 
territorio che ci offre la possibilità di vivere queste emozioni con una 
semplice escursione in montagna, annusando la corteccia di un 
albero al Colle di Bolzano o un raro fiore in Val di Mazia, nell'Alta 
Venosta, o il profumo dell'erba appena tagliata in Valle Aurina. 
Ma possiamo anche alzarci all'alba e avvicinarci ad un panificio che 
sta sfornando rosette o pane di segale o entrando in una rosticceria. E 
che dire dell’ avvolgente sentore di resina che emana dai ciocchi di 
legno che ardono confortevoli nel camino. Quante volte ci siamo detti 
“senti che profumino!”. E naturalmente visitando un negozio specia-
lizzato, come un'erboristeria, o un'invitante profumeria, dove sarà 
bene avere pronto qualche chicco di caffè, custodito con cura nel 
vetro, da annusare ogni tanto per rimettere a posto l'olfatto! E' per 
raccontare la nascita e la storia dell'incredibile e affascinante mondo 
dei profumi, degli aromi e delle essenze che abbiamo organizzato 
questa mostra, dedicata ai collezionisti di emozioni olfattive o sempli-
cemente a coloro che vogliono trascorrere in modo originale e curio-
so qualche momento del loro tempo libero. 

Benvenuti! 
 

Monica Franch
Assessora al Personale, alla Scuola e al Tempo Libero
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Man kann ein Parfumsammler sein, auf der Suche nach seltenen 
Fläschchen mit edlen Tropfen, oder ein Sammler von Geruchsein-
drücken, die es in der umliegenden Natur oder in den Handwerksläd-
en oder in den frisch gedruckten Seiten eines Buches zu entdecken 
gilt. Man kann sie ganz einfach Emotionen nennen. Düfte sind sehr 
starke Emotionen der Sinne, genauso wie es auch Essenzen und 
Aromen sind. 
Wir leben in einem Gebiet, das uns die Möglichkeit gibt, diese Emo-
tionen durch eine Wanderung in  den Bergen, das Riechen an einer 
Baumrinde auf dem Berg Kohlern von Bozen, eine seltene Blume im 
Matschertal im oberen Vinschgau oder der Duft von frisch gemähtem 
Gras im Ahrntal, zu leben. Wir können aber auch im Morgengrauen 
aufstehen und uns einer Bäckerei nähern, wo gerade Semmeln oder 
Roggenbrote aus dem Backofen geholt werden oder in ein Grillrestau-
rant gehen.  Oder sich vom Harzgeruch von den Holzblöcken 
verführen lassen,  die im  offenen Feuer brennen.  Wie oft hören wir 
uns sagen: „Wie gut das riecht!“. 
Und natürlich beim Besuch eines Fachgeschäfts wie einer Drogerie 
oder einer einladenden Parfümerie, wo man gut daran tut, einige 
aromavolle Kaffeebohnen dabeizuhaben und daran zu riechen, damit 
der Geruchsinn wieder fit wird! 
Um die Geburt und die Geschichte dieser unglaublichen und faszinie-
renden Welt der Düfte, der Essenzen und Aromen zu erzählen, haben 
wir diese Ausstellung organisiert, die den Sammlern von Geruchse-
motionen und allen, die auf originelle und kuriose Art einige Minuten 
ihrer Freizeit verbrigen wollen, gewidmet ist. 

Willkommen im Turm der wohlriechenden Düfte!  
 
Monica Franch
Stadträtin für Personal, Schule und Freizeit
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I profumi risvegliano emozioni
 

“La Torre dei profumi” è evento espositivo di carattere divulgativo che 
si contestualizza nel vastissimo mondo delle sostanze odorose e in 
particolare di quelle che caratterizzano il Sudtirolo. Dopo aver assunto 
una funzione cruciale nelle diverse forme di ritualità per propiziarsi il 
benvolere delle divinità, il profumo acquisisce un ruolo proprio che si 
manifesta nelle civiltà di tutti i continenti. Dal sacro si passa al profano 
e il profumo acquisisce nelle classi dominanti la dimensione del piace-
re, della raffinatezza e dell’edonismo.

Dalla fine dell’Ottocento e avvicinandosi sempre più ai giorni nostri, il 
profumo assurge a simbolo del miglioramento della qualità della vita 
ed è grazie all’inizio della produzione di profumi con sostanze sinteti-
che che diventano accessibili alla grande massa: Chanel Nr. 5 insegna.

E proprio questa circostanza è divenuta il filo conduttore della mostra 
“La torre dei profumi”: profumo come segno del tempo, come 
strumento che stimoli la scoperta di aspetti diversi soprattutto del 
mondo che ci circonda per accorgersi che c’è molto di più dei colori e 
dei suoni che ci sfiorano nella nostra frenetica quotidianità. Dalle 
creme ai cibi, dall’aromaterapia al dentifricio, tutto si declina sempre 
più nella sfera del benessere e del tempo dedicato a sé.

Ma da dove vengono le sostanze e gli ingredienti che compongono i 
profumi e come si preparano? Vista la vastissima trattazione di cui il 
protagonista di questa mostra è stato oggetto nel corso dei millenni, 
l’evento espositivo si è focalizzato nel mettere in luce la risorsa territo-
riale, creando dei percorsi sensoriali che possano dare soprattutto ai 
giovani degli stimoli per conoscere attraverso il naso quanto di più 
profumato ed odoroso ci sia a due passi della porta di casa.
Il mondo dei profumi del Sudtirolo è assolutamente affascinante e si 
snoda attraverso i molteplici aspetti che riguardano la nostra vita 
quotidiana, dal profumo del succo di mela, ai saponi artigianali, alle 
creme per il corpo, ai sentori che si sprigionano da un buon bicchiere 
di vino. Piccoli grandi piaceri di cui non siamo a volte consapevoli, ma 
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“La torre dei profumi” diventa così un percorso che parte già dall’ini-
zio delle passeggiate lungo il Talvera, in cui cinque differenti tipologie 
di alberi profumati fanno bella mostra di sé, ciascuno con i suoi nastri 
di cinque diversi colori, portando fino alla scala di pietra che scende a 
castel Mareccio, immerso tra gli antichi vigneti di Lagrein. All’interno 
del castello si sale e si incontra il primo spazio dedicato che racconta 
il viaggio virtuale di un profumiere che, partendo dal lago di Caldaro 
raggiunge la vetta dell’Ortles, incontrando a ciascuna altitudine 
piante e fiori diversi. Qui il visitatore incontra per la prima volta il 
ventaglio dei profumi scoprendo che essi si compongono di note di 
testa, di cuore e di fondo e ne sperimenta le fragranze.

Il viaggio continua nel mastio antico – la torre che dà il nome alla 
mostra – dove ampolle, flaconi, boccette testimoniano come anche 
nelle farmacie più antiche gli aromi e le essenze fossero di fondamen-
tale importanza per curare le malattie delle vie respiratorie con i 
suffumigi o molte altre patologie. Una tradizione che il Sudtirolo 
conserva ancora oggi con i preziosi oli essenziali del pino mugo e del 
pino cembro o nel fieno arricchito dai mille fiori di montagna che ne 
fanno un prezioso alleato della salute.

La mostra prosegue nella sala Hendl in cui viene raccontata la storia 
del profumo dall’antichità ai giorni nostri attraverso piccoli oggetti 
preziosi e tavole illustrative e dove una raccolta di flaconi delle 
“maison” più conosciute degli ultimi decenni racconta assieme a testi 
esplicativi l’evoluzione del design.
Nella sala Virgil, chiamata per l’occasione “Ficcanaso”, prosegue 
l’esperienza sensoriale con le fragranze più utilizzate nel mondo dei 
profumi e la loro storia. All’uscita dalla sala il visitatore trova una 
rassegna di libri tematici. Il percorso termina nella torre rotonda 
angolare “Rosengarten” che ospita un piccolo orto di piantine offici-
nali, da annusare, guardare e toccare e l’angolo dei profumi della 
cucina in cui le spezie sono regine.
 
Laura Piovesan Schütz 
Curatrice
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Düfte wecken Emotionen
Das Konzept dieser Ausstellung wurde entwickelt, um ein breites 
Publikum anzusprechen und ordnet sich in die reiche Welt der duften-
den Substanzen ein, vor allem jener aus Südtirol.
Nachdem es zunächst eine entscheidende Rolle in diversen Ritualen 
eingenommen hat, um sich die Gunst der Götter zu sichern, nimmt 
das Parfum im Laufe der Zeit einen ganz besonderen Stellenwert ein. 
Im Übergang vom Religiösen zum Weltlichen, wird der Duft in den 
reichen herrschenden Kreisen zum Inbegriff von Genuss, Raffinesse 
und Hedonismus. 

Ab Ende des 19. Jahrhunderts und bis zur Gegenwart, steigt das 
Parfum zum Symbol einer gehoberen Lebensqualität auf. Der Beginn 
der Parfumproduktion mit Aldehyde macht die edlen Düfte für eine 
breitere Masse erschwinglich: siehe Chanel Nr. 5. 
Und gerade dieser Umstand wurde zum roten Faden der Ausstellung 
„Der Turm der wohlriechenden Düfte”: Duft als Zeichen der Zeit, als 
Mittel, das verschiedene Aspekte unseres Lebens um uns herum neu 
entdecken lässt, denn es gibt nicht nur Farben und Töne, die uns im 
hektischen Alltag umgeben. Von den Cremes bis zur Nahrung, von der 
Aromatherapie bis zur Zahnpasta, alles dreht sich immer mehr um 
Wohlbefinden und um Zeit für sich selbst. 

Aber woher kommen die Substanzen, aus denen Parfums hergestellt 
werden und wie stellt man sie überhaupt her? Angesichts der vie-
lfältigen Aufmerksamkeit, die der Protagonist dieser Ausstellung im 
Lauf der Jahrtausende erfahren hat, wurde der Fokus dieses Events 
auf die Ressourcen unseres Gebietes gelegt, durch Geruchparcours, 
die vor allem für junge Menschen ein Anreiz sein soll, die Nase wieder 
in Düfte und Aromen zu „stecken“, die in unmittelbarer Nähe zu 
finden sind. Die Geruchswelt ist in Südtirol äußerst faszinierend, sie 
gliedert sich in vielen Aspekten unseres Alltags ein, vom Duft eines 
Apfelsaftes bis hin zu den handgefertigten Seifen, von den Körperlot-
ionen bis zum Aroma eines guten Glases Wein. Kleine und große 
Genüsse, die uns oft gar nicht mehr bewusst sind, ohne sie wäre aber 
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„Der Turm der wohlriechenden Düfte” wird zu einem Parcours, der 
bereits auf den Spazierwegen der Talfer beginnt, auf denen fünf 
unterschiedliche und duftende Baumsorten mit bunten, verschiede-
nen Bändern versehen werden. Sie führen bis zur Steintreppe, hinab 
zum Schloss Maretsch, inmitten der alten Lagrein-Weinreben. 
Im Inneren des Schlosses angekommen, begibt sich der Besucher in 
den oberen Bereich und erlebt die virtuelle Reise eines Parfümeurs, 
der vom Kalterer See startend, auf die Spitze des Ortlers gelangt und 
auf allen Höhen verschiedenen Pflanzen und Blumen begegnet. Hier 
erfährt der Besucher zum ersten Mal die Bandbreite der Düfte und 
entdeckt, dass sie aus einer Kopfnote, Herznote und Basisnote 
bestehen und erprobt die verschiedenen Fragranzen.
Die Reise wird im alten Turm fortgesetzt, wo Ampullen, Flakons und 
Fläschchen beweisen, wie auch in den ältesten Apotheken Aromen 
und Essenzen Krankheiten der Luftwege mit Inhalationen behandelt 
oder für weitere Pathologien angewandt wurden. Eine Tradition, die 
Südtirol auch heute noch mit den wertvollen ätherischen Ölen der 
Latschenkiefer und der Zirbelkiefer, aber auch mit Heu das durch 
Bergblumen angereichert wird, aufrecht erhält. Alle wertvolle 
Verbündete für die Gesundheit.
Die Ausstellung geht im Hendlsaal weiter, wo die Geschichte des 
Duftes von der Antike bis zu den heutigen Tagen erzählt wird: kleine, 
wertvolle Objekte, Infotafeln, eine Sammlung von Flakons der be-
kannten „Maison”. Erklärende Texte beschreiben die Entwicklung des 
Designs. 
Im Virgilsaal, für dieses Event in „Schnüffelzimmer” umgetauft, 
werden die Sinne mit den am häufigsten für die Parfümwelt 
benutzten Gerüchen verwöhnt, gemeinsam mit deren Geschichte. 
Am Ausgang des Saales findet der Besucher eine Reihe von themen-
bezogenen Büchern. Der Parcours endet im runden Eckturm „Rosen-
garten”, der einen kleinen Kräutergarten beherbergt, zum Riechen, 
Sehen und Berühren, dazu eine gastronomische Duftecke, wo die 
Gewürze die erste Geige spielen.
 
Laura Piovesan Schütz, Kuratorin
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Avere naso è importante
L’olfatto è un organo che si sviluppa presto nell’uomo ed è forse più 
importante degli altri sensi, tanto che alcune ricerche ritengono sia 
stato determinante per la sopravvivenza dell’Homo sapiens al cui 
successo evolutivo sembra abbiano contribuito bulbi olfattivi più 
grandi rispetto ad altre specie umane.
La capacità di distinguere gli odori si lega alla sfera emotiva ed è in 
grado di lasciare tracce persistenti nella memoria, tanto che un ricor-
do “odoroso” si imprime più fortemente ed in maniera più duratura 
nei nostri ricordi di quanto non facciano la vista o l’udito. Gli odori 
parlano direttamente al nostro sistema limbico, l’area del cervello da 
cui originano le emozioni. E lo fanno sia in positivo che in negativo: il 
profumo della persona amata, carezzevole nei giorni felici, provoca 
una stretta estremamente dolorosa se la relazione finisce. Ed ancora, 
è in primo luogo all’olfatto che istintivamente affidiamo la scelta del
nostro partner.

Il profumo ci può donare freschezza, energia, piacere. Anche una 
terra ha i suoi profumi, i suoi sentori. Allora immaginare il viaggio di 
un profumiere ideale in Sudtirolo vuol dire scoprire la storia di un 
territorio e della sua cultura. Un mondo in cui le persone si prendono 
cura delle piante, dei fiori, delle erbe che crescono sui loro terreni e si 
dedicano con dedizione alla produzione degli oli essenziali che stanno 
alla base dei profumi. E certamente il Sudtirolo offre una moltitudine 
di piante profumate – quali il pino cembro, il pino mugo, l’abete rosso, 
il pino silvestre, il ginepro nano, i fiori dei prati e degli alpeggi, segno 
della grande biodiversità che caratterizza il nostro territorio. Queste  
lavorate nel rispetto dell’ambiente e della natura, danno vita ad 
essenze di grande pregio, a creme, balsami, fragranze per l’ambiente 
che sanno coniugare la tradizione e l’high-tech.
Un aspetto che nella nostra epoca così carica di sentori, in cui tutto 
deve avere un odore ben definito, è importante prendersi delle pause 
dal costante stimolo del profumo, perché i recettori olfattivi possano 
liberarsi e ritornare a svolgere appieno la propria funzione.

Erb. Dipl. Dr. Josef Franz, Brunico
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Einen Riecher haben ist wichtig
Der Geruchsinn ist eine Fähigkeit, die sich früh entwickelt, vielleicht 
ist er auch wichtiger als die anderen Sinne. Einigen Forschungen nach 
soll er ausschlaggebend für das Überleben des Homo Sapiens gewe-
sen sein. Sein Erfolg ist anscheinend der Entwicklung größerer 
Riechkolben, als bei anderen menschlichen Spezies, zuzuschreiben.
Die Fähigkeit Gerüche zu unterscheiden, hängt mit der Emotions-
sphäre zusammen, sie hinterlässt anhaltende Spuren im Gedächtnis, 
so sehr, dass sich eine „duftende“ Erinnerung viel stärker in unsere 
Gedanken prägt, als es beim Sehen oder Hören der Fall ist. Die 
Gerüche sprechen direkt unser limbisches System an, der Gehirnbe-
reich, der für unsere Emotionen verantwortlich ist. Dies tun sie in 
positiver wie auch in negativer Form: der Geruch einer geliebten 
Person verursacht, nach einer Beziehung, einen schmerzvollen Stich 
ins Herz. Instinktiv vertrauen wir bei der Partnerwahl zuerst dem 
Geruchsinn. 
Der Duft kann uns Frische, Energie und Wohlgefühl schenken. Auch 
die Erde hat ihre Gerüche, ihre Düfte. Sich die Reise eines ideellen 
Parfümeurs in Südtirol vorzustellen, heißt die Geschichte eines 
Landes und seiner Kultur zu entdecken. Eine Welt, in der die Men-
schen Pflanzen, Blumen und Kräuter pflegen, die auf ihren Feldern 
wachsen, und die sich liebevoll der Herstellung von ätherischen Ölen, 
die die Grundlage für Parfums sind, widmen. Gewiss bietet Südtirol 
eine Vielfalt an duftenden Pflanzen – wie die Zirbe, die Latschenkiefer, 
die Fichte, die Waldkiefer, die Zwergzypresse, die Wiesen- und 
Alpenblumen. Sie sind ein Zeichen unserer Biodiversität. Sie werden 
im Respekt der Umwelt und Natur verarbeitet und in prestigereiche 
Essenzen, Cremes, Balsame, Parfums und Duftstoffe für das Ambiente 
umgesetzt. Tradition und High Tech werden hier miteinander verbun-
den. Ein Aspekt, der in unserer so „duftenden” Zeit, wo alles einen 
genau definierten Geruch haben muss, die Wichtigkeit hervorhebt, 
sich ab und zu Pausen vom konstanten Anreiz der Düfte zu nehmen, 
damit sich die Geruchsrezeptoren befreien und wieder ihre ursprüng-
liche Funktion verrichten können.

Erb. Dipl. Dr. Josef Franz, Bruneck
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Gedanken zur Ausstellung „Der Turm der 
wohlriechenden Düfte“ 
Von Aix-en-Provence und Bayreuth bis Salzburg, jedes Jahr bieten - 
vornehmlich im Sommer - viele Großveranstaltungen in ganz Europa 
Genuss für verwöhnte Ohren. Kunstausstellungen und Filmfestivals, 
ob in Berlin, Cannes oder München, präsentieren mit vielfältigen 
Angeboten Reize für Augen, Gemüt und Geist. Kulturbeflissene bekla-
gen nicht selten ein Zuviel an Eindrücken für Aug und Ohr.
Wenn es nun in Bozen ein Festival gibt, das dem dritten Sinnesorgan 
gewidmet ist, demjenigen für die „olfaktorische Wahrnehmung“, 
stutzt man zunächst; hat man bisher nicht beachtet, welche Bedeu-
tung dem Geruchssinn des Menschen zukommt, also seine Würdi-
gung einfach beiseite gelassen? Wie sehr bewundert jedermann die 
feine Nase des Jagdhundes, oder die „Spezialisten“ unter ihnen, die 
Morcheln oder Sprengstoffe erkennen können.
Da mutet es schon fast merkwürdig an, dass der sehr differenzierten 
Fähigkeit des Menschen, Gerüche zu erkennen und damit etwa auch 
Gefahren zu beurteilen, weniger Beachtung geschenkt wurde. War 
doch das in seiner Entwicklung, ja wahrscheinlich für sein Überleben 
in der Evolution, mitentscheidend. Kommt der Nase, wenn man das 
einmal so verkürzt sagen darf, als dem Organ, das neben Auge und 
Ohr den Menschen nicht zuletzt befähigt, im Einklang mit der Natur 
zu leben und ihre unendlichen Gerüche aufzunehmen, eine weniger 
große Bedeutung zu? 
Von der „simplen“ Fähigkeit, den Geschmack einer Speise zu beurtei-
len, bis zu der Vorstellung, den Göttern mit gen Himmel steigendem 
Wohlgeruch gefallen zu wollen – und vom Accessoire für die holde 
Weiblichkeit mal ganz abgesehen -, spannt sich der Bereich der den 
Aromata aller Art innewohnenden chemischen Wirkungskräfte. 
Das Buch „Aromata in der iranischen Kultur“ unseres Vorstandsmit-
glieds Dr. Mehr Ali Newid (Wiesbaden 2010) versammelt zwar „nur“ 
die in der persischen Literatur zu findenden Duftstoffe, doch spielen 
sie zu allen Zeiten und in allen anderen Kulturen eine bedeutende 
Rolle. Vor allem gehört in allen alten und „alt gewordenen“ Kulturen 
dieser Welt das Thema „Duft und Frau“ untrennbar zusammen; der 
„Turm der wohlriechenden Düfte“ enthält dafür zahlreiche Beispiele.
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Sie reichen vom alltäglichen bis zum singulären, vom billigen bis zum 
exklusiven. Für Letztes steht von altersher ein wundersames Werk der 
Weltliteratur, die Erzählungen aus „Tausendundeiner Nacht“ in 
hohem Ansehen. Jedem, der von den Wohlgerüchen des Orients 
träumt und sich durch die Pforten dieser Texte den Zugang zu den 
Reichen von China über Indien, dem Nahen Osten bis zu unserer 
Hemisphäre eröffnet, erliegt dem Zauber der Beschreibungen aus 
den Palästen der Herrscher oder den prächtigen Gemächern der 
Wesire und Kaufleute; aus ihnen steigen die wohlriechenden Düfte  
dem Leser geradezu in die Nase. 

In die „Niederungen des Alltag“ begibt man sich dagegen, wenn man 
auf die Angebote in Prospekten der Drogeriemärkte oder Kaufhäuser 
mit ihren ungezählten Occasionen der Kosmetikfirmen trifft. Darunter 
findet man zwar auch große Namen aus der Welt der Mode oder 
Bijouterie, doch erscheinen sie eher als „Eintagsfliegen“. Schaut man 
dagegen in Vogue oder Elle, trifft man auf die noblen Düfte, und unter 
ihnen ist zweifellos CHANEL No 5, unverändert seit fast 100 Jahren, 
die Königin. Von dem „Parfum für eine Frau mit dem Duft einer Frau“, 
wie Coco Chanel die von ihr 1921 ausgewählte - und zunächst limitiert 
auf 100 Flakons als Weihnachtsgeschenk für ihre Kundinnen gedachte 
Creation charakterisierte - wird heute noch weltweit alle 30 Sekunden 
ein Flakon verkauft. 
Auch das Design dieses ebenso edlen wie schlichten Gefäßes entwarf 
Coco Chanel. Zwar gab es damals bereits seit etwa 7 Jahren ein erstes 
Designer-Parfum (das Rallet No 1), doch stieß Coco mit ihrer 1922 
allgemein auf den Markt gebrachten Essenz eine Entwicklung an, der 
sich heute kaum eine Modemarke entziehen kann. Dieser in vieler 
Hinsicht sehr ungewöhnlichen Frau gebührt – zumindest virtuell - ein 
ehrender Platz ganz oben im „Turm der wohlriechenden Düfte“.

Ich freue mich, dass einige Mitglieder unserer Gesellschaft bereit 
waren, aus ihren Sammlungen mit Gefäßen aus der islamischen Welt 
sowie vielfach daraus abgeleiteten Objekten einen Beitrag zum 
„Duftfestival“ in Bozen zu leisten, und wünsche der hochinteressan-
ten Veranstaltung zahlreichen Besuch und nachhaltige Wirkungen - 
vornehmlich im didaktischen Bereich. 
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Riflessioni sulla mostra “La torre dei profumi”
Ogni anno in tutt’Europa numerose manifestazioni viziano le orec-
chie. Mostre d’arte e festival cinematografici seducono occhi, mente e 
spirito.  Colpisce il fatto che a Bolzano si tenga ora un evento dedicato 
al terzo organo di senso, preposto alla percezione olfattiva. Appare in 
effetti quasi sorprendente che alla capacità dell'uomo di riconoscere 
gli odori venga concessa poca attenzione. Eppure questo è stato uno 
dei fattori decisivi per la sua sopravvivenza evolutiva.  La gamma 
spazia dalla capacità di giudicare il sapore di un cibo fino al compiace-
re gli dei con i profumi che si levano verso il cielo, per non parlare del 
loro ruolo di accessorio della femminilità. Nel suo libro il dottor Mehr 
Ali Newid, membro del nostro direttivo, raccoglie "solo" le sostanze 
profumate della letteratura persiana, tuttavia esse svolgono un ruolo 
importante in tutti i tempi e in tutte le culture. In particolare, "donne 
e profumo" formano ovunque un binomio inseparabile; "La torre dei 
profumi" ne contiene numerosi esempi. Sul tema, da sempre grande 
fama hanno i racconti delle "Mille e una notte". Chiunque sogni gli 
odori dell'Oriente soggiace alla loro magia. Passando al quotidiano, ci 
si imbatte nelle offerte di drogherie e centri commerciali.  
Se si guarda invece alle riviste, si incontrano i profumi nobili, tra cui 
Chanel Nr. 5, immutato da quasi 100 anni, è il re. Il "profumo per una 
donna con il profumo di una donna", rappresentò allora un'evoluzio-
ne, a cui oggi nessun marchio di moda può sottrarsi. La sua creatrice 
merita un posto d'onore virtuale in vetta alla "La torre dei profumi".
Sono lieto che alcuni membri della nostra Società contribuiscano al 
"Festival dei profumi" di Bolzano, ed auguro a questa manifestazione 
numerosi visitatori e ricadute durevoli, specie in ambito didattico. 
 
Werner Joseph Pich
Mitglied des Kuratoriums der Gesellschaft der Freunde Islamischer 
Kunst und Kultur e.V., München
Membro del Curatorium della Società degli Amici dell'Arte e della 
Cultura islamiche, Monaco di Baviera
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Scoperchiare il vaso di Panflora
La conoscenza floristica del Monte Baldo segna una decisiva innova-
zione nel già florido panorama botanico italiano del Cinquecento. 
L’itinerario che Francesco Calzolari pubblica nel 1566 è infatti il primo 
abbozzo di flora a livello europeo: il suo “Viaggio di Monte Baldo” non 
si limita a classificare e descrivere in astratto specie vegetali, ma per la 
prima volta le identifica all’interno del particolare territorio che 
abitano.

Preziosa e ingegnosa è anche la corrispondenza dell’autore con alcuni 
medici suoi coevi: il primo esemplare di stella alpina apparso a 
stampa, per esempio, si trova in un’opera di Pietro Andrea Mattioli, 
medico personale dei principi vescovi di Trento e dell’arciduca Ferdi-
nando del Tirolo, grazie alla segnalazione del Calzolari stesso. Lo 
scambio tra i due è di tale rilievo che il Mattioli porrà “Il Viaggio” del 
Calzolari in traduzione latina in appendice ai suoi Commentarii di 
Dioscoride, diffusi in tutta Europa.

Da allora in poi - attraverso gli studi di Giovanni Pona, Francesco 
Séguier, Ciro Pollini, Agostino Goiran, Karl Wilhelm Dalla Torre, Euge-
nio Turri, Luigi Ottaviani, Gino Tomasi, Lil De Kock e numerosi altri fino 
alla “Flora Illustrata” della Fondazione Museo Civico di Rovereto - le 
“profittevoli herbette” del Monte Baldo (Leandro Alberti, 1551) sono 
state raccolte, ammirate e censite ininterrottamente nei secoli. 
 
Anna Vittoria Ottaviani
Per conto dell’Assessorato alla Cultura del Comune di  Brentonico 
(Trento)
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Die Büchse der Panflora öffnen
Das Wissen um die Flora auf dem Monte Baldo zeichnet eine klare 
Innovation im ohnehin schon blühenden, italienischen, botanischen 
Panorama des 16. Jahrhunderts. Der von Francesco Calzolari 1566 
veröffentlichte Leitweg ist in der Tat europaweit der erste Entwurf 
zum Thema Flora: sein „Viaggio di Monte Baldo“ (Reise von Monte 
Baldo) beschränkt sich nicht darauf, auf abstrakte Weise Pflanzenar-
ten zu klassifizieren und zu beschreiben, er bringt sie mit dem beson-
deren Gebiet in dem sie beheimatet sind, in Verbindung. 

Wertvoll und wohl durchdacht ist auch die Korrespondenz des Autors 
mit einigen zu seiner Zeit lebenden Ärzten: das erste Exemplar eines 
gedruckten Edelweißes zum Beispiel, findet sich in einem Werk von 
Pietro Andrea Mattioli, Leibarzt der Fürstbischöfe von Trient und des 
Erzherzoges Ferdinand von Tirol, dank des Hinweises von Calzolari 
selbst. Der Austausch der beiden ist von so großer Wichtigkeit, dass 
Mattioli das Buch „Il Viaggio“ von Calzolari in lateinischer Version 
seinen „Commentarii di Dioscoride“, die europaweit verbreitet 
wurden, im Anhang beilegt.  

Ab diesem Zeitpunkt – durch Studien von Giovanni Pona, Francesco 
Séguier, Ciro Pollini, Agostino Goiran, Karl Wilhelm Dalla Torre, Euge-
nio Turri, Luigi Ottaviani, Gino Tomasi, Lil De Kock und viele weitere 
bis zur „Flora Illustrata“ (bebilderte Flora) der Stiftung Stadtmuseum 
Rovereto – wurden die „profittevoli herbette“ (die wohltuenden 
Kräuter) des Monte Baldo (Leandro Alberti, 1551) im Laufe der 
Jahrhunderte ununterbrochen gepflückt, bewundert und eingetra-
gen. 
 
Anna Vittoria Ottaviani
Im Auftrag  des Assessorats für Kultur der Gemeinde Brentonico 
(Trient)
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Unsere Düfte  | I nostri profumi
Der Duft der Pflanzen begleitete schon Römer und Ägypter bei 
zahlreichen ihrer Rituale.  Auch bei uns bereichern Duftpflanzen jeden 
Garten. Für den Garten sind vor allem die blühenden Duftpflanzen 
interessant. Diese schmeicheln nicht nur dem Auge, sondern auch der 
Nase. Und hier ist die Duftpalette sehr breit gefächert. Denke man nur 
an den zarten Duft der Rosen, der auch in der Parfümindustrie 
verwendet wird. Bevorzugt man lieber fruchtige Düfte sollte man sich 
Fresien, Aurikeln oder Nachtkerzen in den Garten setzen. 
Die Kletterrose Rosa ‘New Dawn’ verströmt bis in den Herbst hinein 
einen angenehmen Apfelduft. Klassisch-blumig sind dagegen 
Duftpflanzen wie Nelken oder Hyazinthen. Wer noch mehr über die 
duftende Pflanzenwelt erfahren will, ist in den 65 Gärtnereien in 
Südtirol sehr herzlich willkommen. Hier findet jede Nase eine große 
Auswahl duftender und regionaler Pflanzen und wird vom Fachgärtn-
er gerne beraten.
Die Südtiroler Gärtner wünschen einen „duften“ Besuch der 
Ausstellung!

Il profumo delle piante accompagnava già i Romani e gli Egizi nei loro 
rituali.  Anche da noi le piante profumate arricchiscono ogni giardino. 
E sono soprattutto le piante odorose fiorite ad essere interessanti. 
Esse accarezzano non solo gli occhi ma anche il naso, con una gamma 
di odori assai variegata. Si pensi solamente al delicato sentore delle 
rose, utilizzato anche nell‘industria profumiera. Se invece si preferi-
scono gli aromi fruttati, si dovrebbero piantare nel giardino fresie, 
primule orecchio d‘orso o enotere. La rosa rampicante ‘New Dawn’ 
emana fino al tardo autunno un piacevole profumo di mela.  
Piante odorose come garofani e giacinti hanno dal canto loro una 
fragranza classica-fiorita. Chi desidera saperne di più sul mondo delle 
piante profumate, è il benvenuto nelle 65 giardinerie altoatesine. Qui 
ogni naso potrà trovare una grande scelta di piante profumate e di 
piante regionali e verrà consigliato con piacere da esperti giardinieri. 
L‘associazione dei floricoltori altoatesini vi augura una visita alla 
mostra ricca di profumi!
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Atelier du parfum
Mettere il naso nella letteratura | In die Literatur schnüffeln

L'Atelier du parfum è un progetto didattico ed esperienziale. Dopo 
aver realizzato i primi incontri di questo workshop molto speciale al 
Liceo scientifico Carducci, l'Atelier du parfum si trasferisce a Castel 
Mareccio durante l'apertura della mostra “La torre dei profumi”, un 
evento espositivo originale, nel quale i nostri incontri trovano la loro 
collocazione ideale. Nei tre appuntamenti previsti durante la mostra 
sono protagoniste le rose, le camelie, le violette e l'iris assieme a 
scrittori e poeti che su di loro hanno scritto pagine memorabili. 
Distratti da una mentalità quasi esclusivamente visiva abbiamo infatti 
relegato l'olfatto fra i sensi minori. Un percorso olfattivo nella lettera-
tura ci aiuta a recuperare l'annusare come un vero e proprio processo 
di conoscenza. Gli odori vanno a stimolare direttamente aree cerebra-
li arcaiche, quelle degli istinti, delle emozioni, della memoria, senza 
filtri razionalizzanti e diventano immediatamente ricordo e nostalgia. 
Gadda affermava che “l'odore è l'anima delle cose”.

Das Atelier du parfum ist ein didaktisches erlebnisorientiertes 
Projekt. Nach den ersten sehr speziellen Treffen im humanistischen 
Gymnasium Carducci, anlässlich der Ausstellung „Der Turm der wohl-
riechenden Düfte“, übersiedelt das Atelier du parfum nach Schloss 
Maretsch. Ein besonderes Event in dem unsere Workshops den 
idealen Standort finden. In den drei Treffen spielen die Rosen, die 
Kamelien, die Veilchen und die Schwertlilien die Hauptrolle, zusam-
men mit Dichtern und Schriftstellern, die über sie unvergessliche 
Seiten geschrieben haben. Abgelenkt von einer fast ausschließlich 
visuellen Lebensweise, haben wir den Geruchsinn zu den zweitrangi-
gen Sinnesorganen deklassiert. Eine Geruchs-Reise in die Literatur 
hilft uns, das Riechen neu zu erleben, als regelrechten Wissenspro-
zess. Düfte stimulieren den ältesten Teil des Gehirns, dort wo Instin-
kte und Emotionen ohne rationelle Filter produziert und sofort in 
Erinnerungen und Nostalgie verwandelt werden. Gadda behauptete: 
„Der Duft ist die Seele der Dinge”.

Prof. Mara Battisti, Barbara Ricci 
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Die Reise eines Parfümeurs
 

Eine Duftreise durch Südtirol, um Geschichten über das Landleben, 
die blühenden Täler, die tiefen Wälder und die höchsten Gebirgsgipfel 
zu erzählen. Die Reise beginnt am Kalterersee, auf einer Höhe von 212 
Metern, in südlich-mediterranen Klima. Apfelblüten und Rosen-
blätter, frische Gräser und Blumenwiesen erinnern an milde Sommer-
nächte, ein filigraner Akkord aus Jasmin und Geranie verleihen femini-
ne Eleganz. Auf einer Höhe von 505 Metern taucht man in die wun-
derbare Stubentradition ein. Die vertrauten Aromen von Kaffee, Zimt 
und Mandeln sind heimelig wie Kerzenschein und wärmend wie das 
knisternde Feuer im Ofen. Die süßen Äpfel, die Vanille und die Oran-
gen erinnern an Obstmarkt. Prachtvoll bunt-grüne Gärten in der Som-
merhitze und blühende Wiesen trifft man auf 707 Meter Höhe. Gleich 
außergewöhnlich wie harmonisch das Nebeneinander von Tomaten 
und Kräutern, von Gewürzen und Blumen. Angenehm sanft der 
kräftige Duft der Heublüten, rund die leicht blumige Note des Laven-
dels und das fruchtig-mediterrane Aroma. Wandern durch Südtirols 
Wälder auf 1900 Meter Höhe um die Sinne in einer Oase der Ruhe zu 
beleben. Leicht und würzig die Luft, erfüllt vom Duft der Kiefer und 
Harz. Die Luft duftet balsamisch, erdig, moosig und nach 
Waldfrüchten. Die Reise endet am Ortler, auf 3905 Meter Höhe. 
Gletscher durchquert. Felswände erklommen, klar die Luft. Man spürt 
den Duft von alpinen Weiden und den unverwechselbaren Hauch von 
Lärche und Zirbe. Zarte Blumen, Gräser, Moose und Flechten, die 
allen Wettern trotzen.
 
Il viaggio di un profumiere
Un viaggio attraverso l’Alto Adige all’insegna dei suoi profumi per 
raccontare storie di vita, di valli in fiore, di boschi profondi e di altissi-
me cime di montagna. Il viaggio prende il via all’altitudine di 212 
metri, quella del lago di Caldaro, nel temperato clima mediterraneo. 
I fiori del melo, le rose, le erbe aromatiche e i prati fioriti ricordano 
miti notti di mezza estate, il gelsomino ed il geranio l’eleganza femmi-
nile. A quota 505 metri ci si immerge nella cultura della “Stube” alto-
atesina, con la sua luce calda e il profumo dei ceppi scoppiettanti 
nella stufa. 
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Gli aromi del caffè, della cannella e delle mandorle donano una sensa-
zione di intimità. Mele dolci, vaniglia e arance evocano il mercato 
della frutta. Giardini risplendenti nella calura estiva e prati carichi di 
fiori è ciò che si incontra poi a quota 707 metri; una visione paradisia-
ca in cui coesistono armoniosi pomodori ed erbe, spezie e fiori. 
L’energico sentore del fieno viene sfumato dalle note leggere della 
lavanda e dagli aromi fruttati e mediterranei. A passeggio nei boschi 
dell'Alto Adige a 1900 metri d’altitudine, un’oasi di pace e tranquillità 
ritempra i sensi. Soffia una brezza leggera, colma dell'odore del pino e 
del sapore inconfondibile della resina. L’aria sa di terra e di radici e del 
dolce e delicato aroma dei frutti di bosco. Il viaggio termina a quota 
3905 metri, l’altitudine dell’Ortles. Imponenti ghiacciai e pareti mae-
stose, aria limpida e cristallina, che porta il sentore dei pascoli alpini, 
l'inconfondibile profumo del larice e del cirmolo. E ancora fragili fiori, 
muschi ed erbe che sfidano le intemperie. 
Courtesy Vitalis Dr. Joseph
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Farmacia | Apotheke
La storia dei farmaci inizia con la storia dell’umanità e la parola greca 
"pharmakeia" significa rimedio. Le ricette più antiche giunte fino ai 
nostri giorni risalgono al tempo dei Sumeri 5000 anni fa.
Il mestiere dello speziale consisteva nella preparazione delle medici-
ne. Si procurava le piante medicamentose, si accertava delle loro 
proprietà, le purificava, le essiccava e le riponeva in ordine alfabetico 
negli appositi vasi. Con il tempo la botanica farmaceutica iniziò un 
vero e proprio percorso scientifico e venne affiancata dagli orti bota-
nici. Il primo e più antico del mondo è l’orto botanico universitario di 
Padova, che risale alla metà del Seicento. I medicinali moderni sono 
prodotti di alta tecnologia, ma curarsi con le buone ricette di una volta 
all’insegna della tradizione è tornato oggi alla ribalta.

Die Geschichte der Arzneien beginnt mit den Ursprüngen der Men-
schheit. Der Begriff „Pharmazie" stammt vom griechischen Wort 
„Pharmakeia", was Heilmittel bedeutet. Die ältesten Rezepte gehen 
auf die Zeit der Sumerer vor 5000 Jahren zurück. Der Beruf des 
Apothekers bestand in der Zubereitung von Medikamenten. 
Er besorgte die Heilpflanzen, vergewisserte sich über ihre Eigen-
schaften, reinigte sie und setzte sie in alphabetischer Reihenfolge in 
die entsprechenden Behälter. Mit der Zeit entstand eine pharmazeu-
tische wissenschaftliche Botanik, die von den botanischen Gärten 
unterstützt wurde. Der erste und älteste weltweit ist der Botanische 
Garten von Padua, der auf die Mitte des 16. Jahrhunderts zurückgeht.
Moderne Arzneimittel sind Hightech-Produkte, sich aber nach den 
altbewährten Rezepten der Tradition behandeln zu lassen, ist 
heute gefragter denn je.
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Aromaterapia
L'olfatto, influenzato dai profumi, promuove salute e benessere. Il 
trattamento aromatico risale agli antichi popoli dell’Oriente di cui si 
hanno testimonianze di 5000 anni fa e si ritrova nelle civiltà successi-
ve, dagli Egizi ai Greci e ai Romani, ma era conosciuto anche tra gli 
Aztechi, gli Inca e in Tibet. Il fondatore dell’odierna aromaterapia è il 
chimico francese René-Maurice Gattefossé. Gli oli essenziali sono 
utilizzati sotto forma di bagni, come impacchi, per inalazioni, come 
infusione in sauna, come olio da massaggio o farmaci. La purezza e la 
qualità dell'olio giocano un ruolo importante in questo senso. 
A seconda del tipo di pianta scelta, gli oli essenziali naturali stimola-
no, armonizzano o calmano.
Aromaterapia in Alto Adige. Il pino mugo della Val Sarentino cresce 
tra i 1.600 e i 2.300 m. D'inverno il mugo è coperto da masse di neve, 
d'estate assorbe tutta la forza del sole. Questi sbalzi di temperatura e 
l'ubicazione particolare rendono l'olio essenziale estremamente 
ricco, con oltre cento sostanze benefiche. Il Pino Cembro si trova tra i 
1400 e i 2100 metri e può raggiungere i 1000 anni di età. Le proprietà 
espettoranti e antinfiammatorie del Pino Cembro lo rendono un 
rimedio naturale che allevia sintomi quali tosse e raffreddore. I bagni 
di fieno, antica usanza in Alto Adige, si diffuse inizialmente tra i conta-
dini degli altopiani dove era praticata la fienagione. A fine giornata, i 
contadini erano soliti addormentarsi nel fieno per risvegliarsi rinvigo-
riti e pieni di energia. Tale tecnica è nota come “fitobalneoterapia”. I 
bagni di fieno favoriscono la circolazione ed influenzano gli organi 
interni.

Courtesy Farmacia Madonna Apotheke
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Aromatherapie
Durch Düfte gezielt beeinflusst, fördert der Geruchssinn Gesundheit 
und Wohlbefinden. Die Aromabehandlung geht auf die alten Völker 
im Orient vor 5000 Jahren zurück und gehört den nachfolgenden 
Zivilisationen von den Ägyptern zu den Griechen und den Römern, 
aber auch bei den Azteken, den Inkas und in Tibet war sie bekannt.
Der französische Chemiker René-Maurice Gattefossé gilt als der 
Gründer der Aromatherapie. Ätherische Öle verwendet man in Form 
von Bädern, als Kompressen, zum Inhalieren, als Sauna-Aufguss, als 
Massageöl oder Medikament. Südtiroler Aromatherapie. Die Sarner 
Latsche wächst auf 1600 bis 2300 Metern. 

Im Winter bekommt sie viel Schnee ab, im Sommer tankt sie die volle 
Kraft der Sonne. Diese Temperaturschwankungen und der besondere 
Standort machen das ätherische Öl reich an über einhundert wohl-
tuenden Inhaltsstoffen. Die Zirbelkiefer wächst in Lagen über 1400 bis 
2100 Metern und kann bis zu 1000 Jahre alt werden. Die schleim-
lösende und entzündungshemmende Wirkung der Zirbelkiefer 
machen diese zu einem wirksamen und natürlichen Heilmittel für das 
Wohlbefinden der Atemwege. Das Heubad geht auf eine alte Südtirol-
er Tradition zurück. Bereits vor 130 Jahren schliefen Landwirte nach 
der kräftezehrenden Heumahd nachts im aufgeschichteten Heu und 
wachten am nächsten Morgen erholt und voller Energie auf. 
Diese Technik ist als Phytobalneotherapie bekannt. Das Dolomi-
tenheu fördert die Durchblutung und beeinflusst die inneren Organe.
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Storia del profumo. Antichità
Tutto deve essere iniziato quando l’uomo primitivo si accorse che 
bruciando dei legni ricoperti da resine si sprigionavano degli odori 
forti, a volte inebrianti. Nel fatto che questa nuvola odorosa salisse 
verso l’alto venne visto un magico legame con il divino. Proprio questo 
fumo odoroso pare sia all’origine della parola profumo, poiché in 
latino per fumum significa attraverso il fumo.
In Cina si usavano la curcuma, lo zenzero, la cannella e l’anice più di 
cinquemila anni fa e i Sumeri, che in quel periodo già conoscevano la 
magia degli aromi, si propiziavano gli dei con le fumigazioni. Mai i più 
antichi documenti che attestano la produzione di profumi ci portano 
sulle rive del Nilo. 
Già nell’antico Egitto si assiste ad un notevole commercio di aromi tra 
cui mirra e incenso, le due resine più note dell’antichità. Si può dire 
che la cura del corpo sia nata in Egitto, diventando ben presto un’arte. 
I primi profumieri furono i sacerdoti, che nei templi accanto ad oli ed 
unguenti producevano belletti e colliri. Sono state ritrovate ricette, 
incise sulle pareti, per la preparazione di profumi nel tempio di Horus 
ad Edfu. Gli aromi ebbero grande rilievo nel rituale dell’imbalsama-
zione, forse la pratica religiosa egiziana più nota. 

Spostandosi nell’Egeo, già all’inizio del II millennio a.C. sull’isola di 
Cipro, da sempre snodo commerciale, era attiva una produzione 
“industriale” di profumi e in Grecia il profumo diviene la sintesi tra 
mito e culto della bellezza.La civiltà ellenica, fiorita in un paese ricco 
di piante aromatiche e dove prosperava l’olivo, contribuì grandemen-
te all’affermarsi dei profumi, a cui veniva assegnata un’origine divina. 
Questo vale anche per la rosa ed il suo inebriante profumo, che si 
diceva nata dal sangue di Afrodite. Da divini i profumi si fecero umani, 
sottolineando con i loro effluvi odorosi ogni momento significativo 
della vita: dalla nascita alla morte si percorreva un cammino di tappe 
odorose. 
I bagni pubblici sono anche luoghi di socializzazione, e gli oli profuma-
ti erano utilizzati anche dagli atleti. I buoni odori erano riconosciute 
anche proprietà terapeutiche. Il trattato degli odori del filosofo 
Teofrasto diventa il testo base della profumeria antica.
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Una vera e propria “rivoluzione profumata” arrivò con le conquiste di 
Alessandro Magno ed ai profumi di origine vegetale si affiancarono 
quelli animali: il castoreo, il muschio, lo zibetto e l’ambra grigia. 
I Romani, che nell’età repubblicana avevano guardato con diffidenza a 
quelle che consideravano “mollezze” orientali, in età imperiale furono 
conquistati dal profumo. Nel I secolo a.C., fu addirittura attribuito per 
legge uno specifico profumo ad ogni divinità. La decadenza dell’impe-
ro e l’affermarsi del Cristianesimo con i suoi nuovi dettami segnarono 
il tramonto dell’arte del profumo. In realtà la Bibbia esalta l’importa-
nza rivestita per gli Ebrei dall’olfatto e quindi dai profumi. Tra tutti, 
quello che più di tutti è pertinente a Dio è l’incenso. Ma anche 
l’igiene, in quanto sinonimo di purificazione, è tenuta in grande consi-
derazione nel libro sacro, con tanto di prescrizioni. Riguardo all’inco-
ntro tra Salomone e la regina di Saba si dice che prima di allora non si 
era mai vista una tale quantità di aromi e Il Cantico dei Cantici vengo-
no nominate le piante odorose più amate. Nel mondo greco versare 
oli profumati sui piedi degli ospiti era segno di ospitalità. I profumi 
avevano segnato anche la nascita di Cristo: dei doni recati dai Magi, 
due sono profumati: l’incenso e la mirra.

Geschichte des Parfums. Altertum
Alles muss damit begonnen haben, als der primitive Mensch be-
merkte, dass sich beim Verbrennen von mit Harz bedecktem Holz ein 
starker, manchmal berauschender Duft freisetzte. Die Tatsache, dass 
diese duftende Wolke emporstieg, wurde als Verbindung zu Gott 
interpretiert. Genau dieser duftende Rauch dürfte als Ursprung des 
Wortes Parfum gelten, da das lateinische Wort per fumum so viel wie 
durch den Rauch bedeutet. In China verwendete man vor über 
fünftausend Jahren Kurkuma, Ingwer, Zimt und Anis. Die Sumerer, die 
damals bereits die Magie der Aromen kannten, sicherten sich durch 
diese Räucherungen die Gunst der Götter. Die ältesten Zeugnisse, die 
Duftproduktionen bescheinigen, führen uns an die Ufer des Nils. 
Bereits im alten Ägypten gab es eine bemerkenswerte Vermarktung 
von Aromen, darunter Myrrhe und Weihrauch, die zwei bekanntesten 
Harzarten der Antike. Man kann behaupten, dass die Körperpflege in 
Ägypten geboren wurde und rasch zu einer Kunst wurde. 
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Die ersten Parfümeurs waren die Priester, die in den Tempeln, neben 
Ölen und Salben, Kosmetika und Augentropfen herstellten. Im Tempel 
Horus in Edfu fand man auf den Wänden geritzte Rezepte zur Herstel-
lung von Parfums. Die Aromen hatten im Ritual der Einbalsamierung, 
das wohl bekannteste religiöse Verfahren Ägyptens, eine große 
Bedeutung.

In der Ägäis, auf der Insel Zypern, schon immer gewerblicher Knoten-
punkt, war bereits zu Beginn des zweiten Jahrtausends v.Chr. eine 
„industrielle” Parfumproduktion aktiv, in Griechenland wurde das 
Parfum zu einer Mischung zwischen Mythos und Schönheitskult. Die 
griechische Gesellschaft, die sich in einem Land voller aromatischer 
Pflanzen und reichlich Öl entwickelte, leistete einen erheblichen 
Beitrag zur Entstehung der Parfums, denen eine göttliche Herkunft 
zugeschrieben wurde. Dies gilt auch für die Rose mit ihrem betören-
den Duft, sie soll aus dem Blut Aphrodites entstanden sein. 
Zunächst göttlich, wurden die Parfums später menschlich, sie beto-
nen mit ihren Duftnoten jeden signifikanten Augenblick des Lebens: 
von der Geburt bis zum Tod geht man einen Weg voller duftenden 
Etappen. Öffentliche Bäder sind auch ein Ort der Sozialisierung, 
duftende Öle wurden auch von Athleten benutzt. Den guten Düften 
wurden auch therapeutische Eigenschaften zuerkannt. Das Werk 
„Über die Gerüche“ des Philosophen Theophrastus wird zum grundle-
genden Text der antiken Parfümerie. 
Eine wahrlich „duftende Revolution“ kam durch die Eroberungen von 
Alessander dem Großen: zu den Parfums pflanzlichen Ursprungs 
gesellten sich auch Essenzen tierischer Herkungt: Castoreum, 
Moschus, Schleichkatze und graue Ambra. Die Römer, die im repu-
blikanischem Alter misstrauisch auf die „orientalische Unzücktigkeit” 
blickten, waren in der Kaiserzeit vom Parfum begeistert. Im 1. 
Jahrhundert v. Chr. wurde sogar per Gesetz jeder Göttlichkeit ein 
spezifisches Parfum zugeschrieben. Der Fall des römisches Reiches 
und das Vorschreiten des Christentums stellten die Kunst der Parfüm-
erie in den Hintergrund. 
Wie bedeutend der Geruchsinn für die Hebräer war, wird von der 
Bibel oft hervorgehoben. Vor allem wird der Weihrauch am stärksten 
mit Gott in Verbindung gebracht. Aber auch die Hygiene, als Inbegriff 
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der Purifikation, wird im Heiligen Buch großgeschrieben, mit entspre-
chenden Vorschriften. 
In Bezug auf die Begegnung zwischen Salomon und der Königin von 
Saba sagt man, dass niemals wieder eine solch hohe Menge an 
Aromen und duftenden Essenzen gesehen wurde. Das Hohenlied 
erwähnt die am meisten geliebten, duftenden Pflanzen. In der 
griechischen Welt war das Verschütten von duftenden Ölen auf die 
Füße der Gäste, ein Zeichen von Gastfreundschaft. Düfte haben auch 
die Geburt Christi gezeichnet: zwei der drei Gaben der Hl. Drei Könige 
waren „duftend”: Weihrauch und Myrrhe.

 

 

Alabastron 
Egitto Ägypten, 

VII/VI sec. a.C.  7./6. Jh v. Chr, H 25 cm
Collezione privata  Privatbesitz

Contenitori romani  Römische Gefäße
Italia Italien

Vetro Glas H 6 cm
Riproduzione Reproduktion 

Collezione privata  Privatbesitz

Balsamario romano Römisches Balsamarium
Baalbek, Libano Lebanon

Vetro Glas H 10,5 
Riproduzione Reproduktion 

Collezione privata Privatbesitz
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Medioevo e Rinascimento
 Solo con il periodo delle Crociate, che mise a contatto l’Occidente con 
l’Oriente, si verificò il ritorno in auge del profumo in Europa. 
“Perle arabe” erano definite piccole biglie odorose nella cui composi-
zione entravano petali di rosa e resina. Le acque profumate fanno la 
loro comparsa ed il primo profumo moderno, in soluzione alcolica, 
venne realizzato attorno al 1360/70: conteneva in primo luogo rosma-
rino e prenderà nome di “Acqua della regina d’Ungheria”. L’uso non 
era solamente esterno, ma veniva anche assunta per bocca quale 
farmaco depurativo. 
Quanto alle essenze d’origine animale, sono ancora una volta l’ambra, 
il castoreo, Il muschio e lo zibetto quelle che dominano i profumi del 
Medioevo e che manterranno la predominanza anche nel Rinasci-
mento. Proprio per utilizzare l’ambra, dal XII secolo fecero la compar-
sa dei piccoli contenitori tondeggianti indossati dai ceti agiati per 
allontanare le malattie.  Il re di Gerusalemme nel 1174 fece dono di 
alcuni di questi contenitori pieni di muschio a Federico Barbarossa.
 
Il “De suavi odori” di Petrarca, ci ricorda che anche al tempo si faceva 
distinzione tra aromi maschili e femminili. I valori dell’umanesimo, 
che davano grande risalto a bellezza, sensualità e individualismo 
contribuirono a segnare un nuovo modo di vedere la cura del corpo. 
I profumi sono sempre più apprezzati, tanto che la regina di Francia 
Isabella di Baviera, prigioniera nel 1417 dichiarò di rimpiangere 
soprattutto gli agi a cui era abituata, ed in particolare l’acqua di rose. 
Nel Rinascimento la cosmesi conobbe un momento di grande fioritura 
e la profumeria visse un periodo di grande splendore: i profumi si 
diffondono al di fuori delle corti, tra la borghesia. 
La scoperta del Nuovo mondo, ma anche la rotta marittima per le 
Indie orientali significarono per i profumieri nuove materie da aggiun-
gere alla loro tavolozza. Sono gli spagnoli a detenere il monopolio su 
ingredienti quali muschio, ambra grigia, zibetto, sandalo. Spagnoli e 
ancor più italiani erano ai vertici dell’arte profumiera.
Secondo la tradizione nel 1508, a Firenze, i frati domenicani di Santa 
Maria Novella avrebbero creato un laboratorio di distillazione di 
essenze profumate. 
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In breve tempo i carmelitani scalzi di Venezia seguono il loro esempio. 
Presto la città lagunare diverrà celebre in tutto il continente per i suoi 
muschiari, che traggono il nome dalle preparazioni a base di muschio 
e di ambra. Grazie ai suoi commerci con l’Oriente, Venezia era la città 
più olezzante, e non a caso proprio qui nel 1554 venne stampato il 
primo trattato moderno sui profumi, con oltre 300 ricette.
 
A Caterina de’ Medici, andata sposa nel 1533 al futuro re di Francia 
Enrico II, va il merito di aver introdotto la moda italiana dei profumi 
nella corte francese.  Nasce allora la figura del profumiere: tra i primi 
Renato Bianco, detto René Le Florentin. Nel XVI secolo le corti italiane 
imposero al resto d’Europa la moda degli accessori impregnati di 
essenze odorose. Imitando gli arabi gli spagnoli divennero esperti 
nell’arte di impregnare le pelli con muschio, ambra e zibetto. Simil-
mente, furono i guanti profumati per togliere il sentore della concia-
tura, a segnare i primi passi verso la celebrità della città di Grasse, in 
Provenza, destinata a divenire la “capitale del profumo”. Anche i 
gioielli si profumano in quest’epoca. 

Il Cinquecento vide anche la creazione dei giardini botanici a Padova, 
Leida e Montpellier. Per quanto riguardano i progressi tecnici, si 
realizza che nel liquido ricavato dalla distillazione ci sono due parti 
ben distinte, l’acqua distillata aromatica e l’essenza non mescolabile 
con acqua, scoperta che influirà sulla fabbricazione successiva dei 
profumi. L’alcool, sostituisce l’olio come eccipiente del profumo. 
Nel XVI ci si lava poco e l’acqua viene addirittura vista come pericolosa 
e si sopperisce alla scarsa igiene con un uso smodato di profumi, 
consuetudine che durerà fino al Settecento. Gli odori gradevoli sono 
comunque impiegati anche nel settore della salute. L’ammalato trarrà 
giovamento se su un braciere verranno posti dell’incenso, rose, mirra, 
garofani o altre sostanze odorose.
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Mittelalter und Renaissance
Erst im Zeitalter der Kreuzfahrten, als Okzident und Orient in Verbin-
dung traten, kam das Parfum auch in Europa wieder zur Geltung. 
„Arabische Perlen” wurden die kleinen duftenden Kugeln genannt, 
die unter anderem mit Rosenblättern und Harz hergestellt wurden. 
Es entsteht das Duftwasser und das erste moderne Parfum in alkoho-
lischer Lösung (ca. 1360/70). Es beinhaltete vor allem Rosmarin, sein 
Name war „Wasser der Königin von Ungarn“. Es war für äußerliche 
Anwendungen, aber auch trinkbar als Entgiftungsmittel. 
Was die Essenzen tierischer Herkunft betrifft, dominieren im Mittelal-
ter Ambra, Bibergeil, Zibet und Moschus und die Tendenz setzt sich 
auch in der Renaissance fort. Um das Amber zu benutzen, entstanden 
im 12. Jahrhundert kleine kugelförmige Behälter, die von den 
Wohlhabenden getragen wurden, um Krankheiten abzuwehren. 
Der König von Jerusalem schenkte 1174 einige dieser mit Moschus 
gefüllten Behälter dem Kaiser Friedrich Barbarossa. 
„De suavi odori” von Petrarca zeigt uns, dass man schon damals 
zwischen weiblichen und männlichen Aromen unterschied. Die Werte 
des Humanismus, die die Schönheit, die Sinnlichkeit und den Indivi-
dualismus hervorhoben, trugen dazu bei, eine neue Betrachtungswei-
se in Bezug auf die Körperpflege zu entwickeln. Parfums sind hochge-
schätzt. Als die Königin von Frankreich, Isabella von Bayern, 1417 
gefangen genommen wurde, sagte sie, was ihr am meisten fehlte, 
waren ihre üblichen Annehmlichkeiten, aber insbesondere das 
Rosenwasser. 
In der Renaissance blühte die Kosmetik auf und die Parfümerie 
erlebte einen neuen Glanz. Die Parfums wurden nicht mehr 
ausschließlich an den Höfen benutzt und verbreiteten sich auch unter 
den Bürgern. Die Entdeckung der neuen Welt und der Seeweg nach 
Indien bereicherten die Palette der Aromen der Parfumhersteller. 
Die Spanier besaßen das Monopol auf Zutaten wie Moschus, Amber, 
Zibet, Sandelholz. Zusammen mit den Italienern waren sie spitzenrei-
ter in der Kunst der Parfümerie.
Der Tradition nach sollen die Dominikanermönche von Santa Maria 
Novella 1508 in Florenz eine Werkstatt für die Destillation von duften-
den Essenzen errichtet haben.
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Bald darauf waren es die Karmeliter in Venedig, die ihrem Beispiel 
folgten. Die Stadt wurde weltweit berühmt für ihre „Muschiari“, 
deren Name sich aus Moschus und Amber ableitet. Dank des regen 
Handels mit dem Orient war Venedig eine sehr „duftende“ Stadt, wo 
1554 die erste moderne Abhandlung über das Parfum mit über 300 
Rezepturen gedruckt wurde. 

Caterina de’ Medici heiratete 1533 Heinrich II., den zukünftigen König 
von Frankreich. Sie führte am französichen Hof die italienische Mode 
der Parfums ein. Die Figur des Parfümeurs wurde geboren: die 
Nummer 1 war Renato Bianco, genannt René Le Florentin. 

Im 16. Jahrhundert setzten die italienischen Höfe die Akzente in 
Europa im Bereich Accessoires, die mit duftenden Essenzen 
durchtränkt waren. 
Die Spanier lernten von den Arabern die Kunst, Leder mit Moschus, 
Amber und Zibet zu behandeln. Ebenso wurden Handschuhe parfü-
miert, um den Geruch des Gerbens los zu werden. Das war der Beginn 
des Ruhms von Grasse in der Provence, die die Welthauptstadt des 
Parfums wurde. Damals wurde sogar Schmuck parfümiert. 

Immer im 16. Jahrhundert entstehen die botanischen Gärten von 
Padua, Leiden und Montpellier.  Man entdeckte, dass es in der Flüssig-
keit nach dem Destillierverfahren zwei Komponenten gibt, das aroma-
tische Destillierwasser und die Essenz, die nicht wasserlöslich ist. Das 
wird die zukünftige Entwicklung der Parfums beeinflussen. Alkohol 
ersetzt nun das Öl als Trägerstoff des Parfums. 

Im 17. Jahrhundert wäscht man sich nicht oft, Wasser wird sogar für 
gefährlich gehalten. Als Ersatz für die mangelnde Hygiene werden 
Parfums bis zum 18. Jahrhundert übermäßig benutzt. Die angeneh-
men Düfte werden auch im gesundheitlichen Bereich eingesetzt. Ein 
Kranker fühlt sich besser, wenn auf das Feuerbecken Weihrauch, 
Rosen, Myrrhe, Nelken oder weitere duftende Substanzen gestreut 
werden.
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Cammello seduto Sitzendes Kamel
Ambito selgiuchide Seldschuk , 
XII/XIII secolo 12./13. Jhd n. Chr

Ceramica Keramik H 10 cm
Collezione privata Privatbesitz

Albarelli farmaceutici faentini   Albarelli Majolika
Faenza XIV sec. 16. Jhd. H 10 cm

Riproduzione Reproduktion
Collezione privata Privatbesitz

Recipienti per spezie, prodotti erboristici o per preparare medicinali 
come unguenti o polveri. Originariamente senza coperchio, veniva chiuso 

con carta pergamena fermata attorno al bordo dallo spago.
Behälter für Gewürze, p�anzliche Produkte oder Arzneimittel, wie Salben und Pulver
Ursprünglich ohne Deckel wurden sie mit Pergamentpapier und Schnur verschlossen 
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Oriente
I Medi, popolazione fiorita nell’Iran centro occidentale prima dei 
Persiani, che Plinio descrisse come maghi e scienziati, furono i primi a 
fare uso dei profumi nel Vicino Oriente. I re degli Assiri onoravano le 
divinità facendo uso di oli aromatici e di spezie, che utilizzavano anche 
personalmente e donavano ad altri monarchi. Nei loro giardini veniva-
no coltivati cedri, cipressi e terebinti. Quanto ai Babilonesi, Erodoto 
riporta che il solo incenso utilizzato nel tempio di Babilonia assomma-
va a 1000 talenti, una quantità strabiliante, pari a circa 30 tonnellate. 
È sempre Erodoto che, parlando dei modi in cui gli arabi raccoglievano 
le spezie, riporta varie leggende: l’incenso era custodito da serpenti 
alati, che essi allontanavano bruciando dello storace profumato. 
Corazze di cuoio dovevano essere indossate per cogliere la cassia, 
difesa da mostri. Di cinnamomo erano invece fatti i nidi di certi uccelli, 
che i raccoglitori attirvano con pezzi di carne. I volatili li portavano nei 
nidi ma il peso della carne li sfasciava e così il prezioso materiale da 
costruzione cadeva nelle mani dei cacciatori. “Arabia dei mille profu-
mi” scriveva nel primo secolo a.C. il poeta latino Properzio. 
E così rimarrà pure dopo l’avvento dell’Islam. Anche in epoca medie-
vale in Arabia si producevano ed esportavano gli aromi più fini. Anche 
i testi poetici sembrano intrisi di aromi, su tutti quelli della rosa, 
cantata da Hafiz e Sa‘di, e poi quello del muschio, che un proverbio 
arabo paragona al profumo della virtù. I riti di purificazione sono 
fortemente presenti e scandiscono la quotidianità dei musulmani.  Il 
cattivo odore è ritenuto indice di mancanza di rispetto non solo verso 
sé stessi e le persone vicine, ma addirittura nei confronti di Dio. 
Perfezionando la distillazione, gli arabi, che già detenevano il mono-
polio di aromi e spezie, diedero grande impulso al commercio di 
profumi. Cruciale fu l’invenzione dell’alambicco. Fu il celebre medico 
arabo Ibn Sina (Avicenna), a distillare l'acqua di rose dalla rosa centi-
folia nel X secolo. L’acqua di rose veniva, e viene tuttora, utilizzata per 
profumare le stanze della casa o come aroma in cucina. 
Intorno all'anno Mille, l'Istituto Superiore delle Scienze di Salerno, 
sostituì l'olio con l'alcol come eccipiente del profumo. Utilizzando 
l’alcool come solvente divenne possibile ampliare il ventaglio di aromi 
a disposizione del profumiere.   
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Con le Crociate giunsero in Europa dall'Oriente anche aromi, essenze 
e soprattutto la nuova tecnica della distillazione. La cultura scientifica 
degli Arabi, molto più avanzata, influenzò nel Medioevo le scuole di 
Salerno e di Montpellier, dove la ricerca farmaceutica era collegata 
alla profumeria.

 

Recipiente per raccogliere l’acqua profumata  Au�anggefäß für Duftwasser
India Indien, XVII secolo  17. Jhd.

Artigianato Bidri - zinco annerito chimicamente con inserti d’argento e di ottone  h 9 cm
Bidri-Ware - chemisch geschwärzter Zinkguss mit Einlagen von Silber und Messing  H 9 cm

Collezione privata  Privatbesitz
Viene porto dopo i pasti assieme ad una �aletta di acqua di rose. 

Wird nach dem Essen  mit einem aufgesetzten Fläschchen mit Rosenwasser gereicht 

Di�usore per acqua di rose 
Rosenwasserspender 

Cina China,  1700 ca. 18. Jhd. n. Chr  
Porcellana Porzellan H 22 cm

Collezione privata Privatbesitz

Contenitore per sostanze aromatiche 
Duftsto�behälter

India Indien, XVIII secolo 18. Jhd. n. Chr  
Bronzo Bronze H 15 cm ca.

Collezione privata Privatbesitz   
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Orient
Die Meder, ein Volk das vor den Persern im südwestlichen Iran an- 
sässig war, wurden von Plinius als Magier und Wissenschaftler 
beschrieben. Sie waren die ersten, die Parfums im Nahen Osten 
benutzten. Die Könige der Assyrer huldigten den Göttern mit aromati-
schen Ölen und Gewürzen, die sie auch persönlich benutzten und 
anderen Monarchen schenkten. In ihren Gärten wurden Zedern, 
Zypressen und Terpentin-Pistazien angebaut. 
Was die Babylonier betrifft, schreibt Herodot, dass der im Tempel 
benutzte Weihrauch, circa 30 Tonnen, die Unsumme von 1000 Talen-
ten kostete. Herodot beschreibt, wie die Araber die Gewürze sammel-
ten und berichtet von vielen Legenden: der Weihrauch wurde von 
geflügelten Schlangen bewacht, die man durch das Abbrennen vom 
Storax verjagte. Lederrüstung sollte man anlegen für das Sammeln 
von Cassia, gehütet von Monstern. Aus Zimt waren die Nester gewis-
ser Vögel. Die Jäger fütterten sie mit Fleischstücken, die durch ihr 
Gewicht die Nester zerstörten. Sie warteten dann unten um das wert-
volle Material zu sammeln. Im 1. Jahrhundert beschrieb der Poet 
Propertius das „Arabien der Tausend Düfte“.

So blieb es auch nach der Einführung des Islams. Auch im Mittelalter 
wurden in Arabien die feinsten Aromen produziert und exportiert. 
Auch die poetischen Texte scheinen von Aromen getränkt zu sein, 
allen voran über die Rose, besungen von Hafiz e Sa’di und dann das 
Moos, das in einem arabischen Sprichwort als Parfum der Tugend 
beschrieben wird. Die Reinigungsrituale prägen das Alltagsleben der 
Muslime. Schlechte Gerüche werden als Respektlosigkeit gegenüber 
sich selbst, den anderen und gegenüber Allah empfunden. Die Araber, 
die das Monopol auf Aromen und Gewürze hatten, perfektionierten 
das Destillationsverfahren und kurbelten den Handel der Parfums an. 
Ausschlaggebend wurde die Erfindung des Destillierkolbens. Der 
berühmte Arzt Ibn Sina (Avicenna) destillierte Rosenwasser aus Centi-
folia Rosen. Das Rosenwasser wurde und wird heute noch benutzt, 
um Zimmer zu parfümieren oder als Aroma in der Küche. Um das Jahr 
1000 ersetzte das Obere Institut für Wissenschaft in Salerno das Öl 
mit Alkohol als Trägerstoff für das Parfum.   
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Als Alkohol als Lösungsmittel eingesetzt wurde, konnten die Par- 
fumhersteller über eine breitere Spanne von Aromen verfügen. Mit 
den Kreuzfahrern kamen diese Aromen, Essenzen und das neue 
Destillierverfahren nach Europa. Die weit fortgeschrittene arabische 
Kultur beeinflusste im Mittelalter die Schulen von Salerno und Mon-
tpellier, wo die pharmazeutische Forschung eng mit der Parfümerie 
verbunden war.

 

Scatola cipria 
Puderdose

Iran XIX/XX secolo 19./20. Jhd.
Argento Silber D 9 cm

Collezione privata Privatbesitz

Incensiere Räuchergefäß
Anatolia occidentale Westanatolien 

XVII/XVIII secolo 17./18. Jhd.
Bronzo o ottone Bronze bzw. Messing 

H 16 cm
Collezione privata Privatbesitz

Contenitore sferico richiudibile per 
sostanze odorose

Verschließbarer Duftsto�behälter 
in Kugelform
Isfahan, Iran 

Argento Silber D 2 cm, L 20 cm ca.
Collezione privata Privatbesitz

Pettine con serbatoio per profumo 
Kamm mit Parfümbehälter

India Indien, XIX secolo 19. Jhd.
Argento Silber B 7,5 cm; H 6,5 cm 

Collezione privata Privatbesitz



 

37

Ornamento femminile per i capelli Haarschmuck für Frauen
Marocco Marokko

Argento Silber (?) H ca 12 cm 
Collezione privata Privatbesitz

Le cavità venivano riempite con sto�e (di cotone) impregnate di profumo
Die Hohlräume dienten der Füllung mit durchtränkten (Baumwoll-)Sto�en

Recipiente per acqua di rose (pers.golāb-dān) 
Rosenwasserbehälter (pers. golāb-dān) 

Shiraz o/oder Meshed, Iran 
Argento Silber h 20 cm

Collezione privata Privatbesitz
A forma di piccolo versatoio, super�cie con 

decoro �oreale inciso a rilievo
In Form einer kleinen Gießkanne, Ober�äche 

mit reliefartig eingravierter �oraler 
Ornamentik

Turibolo greco-ortodosso contemporaneo 
Zeitgenössisches orthodox-griechisches 

Räuchergefäß 
Rame o lega di bronzo 

Kupfer oder Bronzelegierung, H 10 cm ca.
Collezione privata Privatbesitz

Decorazione �oreale su fondo rosso, 
coperchio traforato con croce 

con funzione di manico
Florale Ornamentik auf rotem Grund, 
Deckel durchbrochen, Kreuz als Gri�
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Dal Seicento ad oggi
Il Seicento segnò gli inizi della produzione “industriale” dei profumi. Il 
mestiere di profumiere conobbe un grande sviluppo e vi fu una 
grande produzione di manuali del settore. Ogni persona ed ogni 
oggetto doveva fregiarsi di un proprio odore, al punto che divenne di 
moda confezionarsi le proprie fragranze. Nel 1628 quando infuriava la 
peste, i medici iniziarono a portare una maschera il cui lungo naso, 
riempito di sostanze profumate, aveva il compito di filtrare l’aria 
contaminata. Qualche decennio più tardi, nella Francia di Luigi XIV, si 
profumava tutto, dagli abiti agli accessori, fino a fazzoletti e parruc-
che. Il Settecento costituisce uno spartiacque tra due epoche. Si ritor-
na a fare il bagno, i profumi non servono più a coprire odori sgradevo-
li. Nuove materie prime giungono dall’Oriente e per i profumieri si 
aprono nuovi orizzonti. I miglioramenti tecnici permettono di estrarre 
le essenze anche da fiori delicati, mentre sono in declino le essenze di 
origine animale. È questa l’epoca in cui si afferma l’intramontabile 
Acqua di Colonia. Un’invenzione settecentesca sono anche i pot- 
pourri. 
La prima moglie di Napoleone, Joséphine, segna un breve ritorno ad 
ambra, muschi e zibetto, ma in generale l’Ottocento ama i profumi 
floreali e legati alla natura.  In questo gli apparecchi a vapore innova-
no la distillazione. La chimica organica segna con l’utilizzo degli aldeidi 
un’ulteriore evoluzione.  Alla fine del secolo cambiò anche il modo di 
concepire l’igiene personale. 
L’Esposizione Universale di Parigi del 1900 e l’affermarsi dei profumi 
realizzati su larga scala, segnano la nascita della profumeria moderna. 
Nel dopoguerra sono i grandi nomi dell’Alta Moda a proporre le loro 
creazioni profumate tra cui il celebre N°5 creato da Ernest Beaux per 
Coco Chanel nel 1921. L’utilizzo dei profumi e dei cosmetici si estende 
a fasce sempre più ampie della popolazione e dopo la seconda guerra 
mondiale inizia l’era del marketing. Negli anni Sessanta diventano di 
moda gli aromi indiani. La formula couturiers-parfumiers prosegue 
con il prêt-à-porter. Negli anni Ottanta la cura del corpo diventa per 
uomini e donne quasi un’ossessione, mentre in tutto il mondo trionfa 
il made in Italy. Ai solventi organici si affianca ora l’estrazione supercri-
tica al CO2.
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Con l’affermarsi dei movimenti ecologisti anche la profumeria si fa 
attenta al naturale: nascono profumi dai sentori marini, acquatici e 
vegetali. In Francia nel 1990 viene creata l'Osmothèque de Versailles, 
conservatorio internazionale dei profumi, un museo unico al mondo 
che raccoglie 4000 profumi. 
Il nuovo millennio è all’insegna delle nuove tecnologie. Dal naso 
virtuale pensato per catalogare tutti gli odori alle nanotecnologie.  
Aromi legati al mondo dei sapori divengono profumi per il corpo, con 
note come caramello, cioccolato, latte, tè, vaniglia. Tutto ormai è 
profumato: prodotti per la cura del corpo, prodotti per la pulizia della 
casa, per auto, deodoranti per ambienti. Addirittura, la profumazione 
dei prodotti per la casa e dei nuovi materiali ha quasi preso il soprav-
vento sulle tradizionali categorie della profumeria. Le fragranze tutta-
via non vengono più commercializzate esclusivamente come fonte di 
piacere, ma come veicoli di benessere e salute, basti pensare all’aro-
materapia.  

Bottiglietta Parfüm�äschen
Ambito veneziano?

Venetianische Herkunft?
sec. XIX 19. Jhd.

Vetro lattimo color bianco e blu 
so�ato, chiusura in peltro 

Geblasenes weis-blaues Milchglass, 
Zinnverschluss H 5 cm
Museo Civico Bolzano, 

Società del museo, 
Stadtmuseum Bozen, 

Museumsverein 

Bottiglietta Parfüm�äschen
Ambito tirolese
Tiroler Herkunft
sec. XIX  19. Jhd. 

Vetro trasparente color marrone 
so�ato, peltro fuso, 

Transparentes geblasenes brauenes 
Glas  H 6 cm

Museo Civico Bolzano, 
Società del museo, 

Stadtmuseum Bozen,  
Museumsverein
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Vom 17. Jahrhundert bis heute
Im 17. Jahrhundert beginnt die „industrielle” Produktion des Par- 
fums. Der Beruf des Parfümeurs erfährt eine große Entwicklung und 
auch die Fachliteratur erweitert sich. Jede Person, jedes Objekt 
musste den eigenen Duft haben, sodass es Mode wurde, sich die 
eigenen Düfte herzustellen. Als die Pest 1628 wütete, begannen die 
Ärzte eine Maske mit einer langen Nase zu tragen, die mit duftenden 
Substanzen getränkt war und als Filter für die kontaminierte Luft 
diente. Zur Zeit von König Louis XIV wird alles parfümiert, von den 
Kleidern zu den Accessoires bis hin zu Taschentüchern und Perücken. 
Das 18. Jahrhundert ist der Wendepunkt zwischen zwei Zeitaltern. 
Man beginnt wieder zu baden und die Parfums werden nicht mehr zur 
Deckung schlechter Gerüche benutzt. 
Neue Rohstoffe kommen aus dem Orient und für die Parfümeurs 
eröffnen sich weitere Horizonte. Die neuen technischen Entdeckun-
gen erlauben die Gewinnung von Essenzen auch aus delikaten 
Blumen, die tierischen Essenzen nehmen ab. Es entsteht das Kölnisch 
Wasser (Acqua di Colonia) und das Pot-Pourri wird erfunden. 
Joséphine, die erste Frau von Napoleon, schwärmte für Amber, 
Moschus und Zibet, aber generell liebt das 19. Jahrhundert blumige 
und naturverbundene Parfums. In dieser Zeit gibt es viele Innovatio-
nen und Dank der Dampfmaschine verbessert sich das Destillierver-
fahren. Mit der Benutzung von Aldehyden punktet die organische 
Chemie eine weitere Entwicklung. Ende des 19. Jahrhunderts ändert 
sich der Ansatz zur persönlichen Hygiene. Die universelle Expo von 
Paris im Jahre 1900 und die Produktion in großem Umfang der Par- 
fums sind bezeichnend für die Geburt der modernen Parfümerie. 
Nach dem ersten Weltkrieg sind es die großen Namen der Haute-Cou-
ture, die ihre eigenen Parfums kreieren, wie das berühmte Chanel Nr. 
5 von Ernest Beaux für Coco Chanel im Jahre 1921. Die Benutzung von 
Parfums erweitert sich auf immer breitere Schichten der Bevölkerung. 
Nach dem zweiten Weltkrieg beginnt die Zeit des Marketings. In den 
Sechziger Jahren waren die Aromen aus Indien modisch. Die Kombi-
nation Couturiers-Parfümeurs wird mit dem Prêt-à-porter fortgesetzt. 
In den Achtziger Jahren wird die Körperpflege eine Besessenheit, 
während in der ganzen Welt das Made in Italy triumphiert. 
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Als die Ökobewegungen in den Vordergrund treten wird die Par- 
fümerie auf das Natürliche aufmerksam: es entstehen Parfums, die an 
marine, aquatische und pflanzliche Welten erinnern. 1990 wird in 
Frankreich die Osmothèque de Versailles gegründet, das internatio-
nale Konservatorium der Parfums, ein einmaliges Museum, das 4000 
Parfums sammelt. Das neue Millennium setzt auf neue Technologien. 
Von der virtuellen Nase, gedacht um alle Gerüche zu erfassen, bis zu 
den Nanotechnologien. Aromen, die zur Geschmackswelt gehören, 
werden Parfums für den Körper, mit Noten wie Karamell, Schokolade, 
Milch, Tee, Vanille. Alles ist parfümiert: Produkte zur Körperpflege, für 
das Auto, Deos für das Haus. Das Parfümieren der Hausprodukte und 
der neuen Materialien hat die traditionelle Parfümerie überholt. Die 
Düfte werden nicht nur als Genussquelle vermarktet, sondern auch 
als Mittel für Gesundheit und Wohlbefinden.

Boccetta porta sali  Riechsalz�äschchen
Fine XVIII secolo  Ende 18 Jhd. H 6,5 cm 
Argentone (alpacca) ricoperto di  pelle  Versilbert, mit Leder überzogen 
Archivio Museo delle Donne, Merano   Archiv Frauenmuseum, Meran
Per secoli un must nelle borsette femminili. Annusare i sali era
considerata la più potente arma contro le vertigini, la pressione bassa 
ed i mancamenti.  
Jahrhunderte lang ein Muss in der Damenhandtasche. Riechsalz galt 
als wirkungsvollste Wa�e gegen Schwindel, niedrigen Blutdruck und 
Bewusstlosigkeit. 

2 Flaconi da profumo in vetro con di�usore
Parfum Flakon aus Glas mit Zerstäuber 

Anni ’50 del XX sec 50er Jahr des 20. Jhd.
vetro fumé Rauchglas H 12 cm
vetro verde grünes Glas H 9 cm

Archivio Museo delle Donne, Merano 
Archiv Frauenmuseum Meran

 

Distillatore profumo  Parfum Destillator 
XIX sec, 19. Jhd.  Rame Kupfer H 25 cm
Archivio Museo delle Donne, Merano 

Archiv Frauenmuseum, Meran
Distillatore di oli eterici, 

produzione e puri�cazione del profumo
Destillation ätherischer Öle, Gewinnung 

und Reinigung von Parfum 
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Cassettina Holzschatulle 
Val Gardena  Grödental 1858

Lavoro di falegnameria, 
dipinto con colori ad olio, 

Tischlerarbeit, 
mit Ölfarbe bemalt, 

H 27,8 x 45,5 x 21 cm
Museum de Ghërdeina 

Flacone con tappo molato 
Flacon mit eingeschli�enem Stöpsel

Augsburg (D), um1930 circa
Vetro Glas  H 12 cm

dipinto con un motivo Art Deco
da Ida Paulin su vetro 

bemalt mit einem Art-Deco 
Motiv von Ida Paulin 

Nécessaire da viaggio da donna  
Reisenecessaire für die Frau
anni ’30 XX sec. 30er Jahre des 20. Jhd.
20,5 cm x 27 cm x 7,5 cm
Touriseum  - Museo Provinciale del Turismo, Merano 
Südtiroler Landesmuseum für Tourismus, Meran
Valigetta di pelle verde scuro con 1 specchio, 1 
spazzola per capelli, 2 contenitori in vetro con 
coperchio ed un prodotto in polvere, 2 �aconi con 
coperchio, 1 spazzola per abiti, 1 lucida unghie di 
pelle di capra e 1 utensile per la cura delle unghie con 
gancio ed 1 a punta, presumibilmente un  spingicuti-
cole e un pulisciunghie.
Dunkelgrüner Lederko�er mit  1 Spiegel, 1 Haar - 
Bürste, 2 Glasdosen mit Deckel,  2 Flakons mit Deckel, 
1 Kleiderbürste, 1 Nagel - Polierer aus Ziegenleder 
und 1 Nagelp�ege - Utensil mit Haken und Utensil 
mit Spitze, vermutlich eine Nagelhautschieber und 
Nagelreiniger.
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Flaconi
Creme, profumi, belletti richiedevano per la loro conservazione appo-
siti contenitori, evolutisi nel tempo assieme al loro contenuto. 
Sin dall’antichità il materiale utilizzato era prezioso, dalla pietra al 
vetro, dall’oro al cristallo e non di rado questi contenitori sono delle 
vere opere d’arte. Per le proprie caratteristiche, l’alabastro era il 
materiale più adatto alla conservazione, tanto da dare il nome ad una 
tipologia di contenitore. Se i greci prediligevano la ceramica, i romani 
dal canto loro preferivano il vetro.
Arrivando ai giorni nostri, come non ricordare la collaborazione dei 
profumieri con grandi artisti, come nel caso di François Coty che per 
realizzare i propri flaconi si affidò a partire dal 1907 a René Lalique. 
Seguendo il suo esempio, anche gli altri profumieri si rivolsero a nomi 
di spicco. Dagli artigiani vetrai (Lalique appunto, Baccarat, Schaller), ai 
grafici (Mucha) ai pubblicitari per creazioni a tutto tondo.  Una punta 
di diamante del design in ambito profumiero è stato lo studio dei 
tappi, spesso dalle forme particolari e sofisticate.
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Flakons
Cremes, Parfüms, Kosmetika benötigen für ihre Konservierung 
entsprechende Behälter, die sich im Laufe der Zeit, zusammen mit 
ihrem Inhalt, weiterentwickelt haben. Bereits in der Antike waren die 
benutzten Materialien sehr wertvoll, vom Stein zum Glas, vom Gold 
zum Kristall und nicht selten sind diese Behälter wahre Kunstwerke. 
Aufgrund seiner Eigenschaft war der Alabaster das geeigneteste 
Material für die Konservierung, sodass eine Typologie von Behältern 
danach benannt wurde. Wenn Griechen die Keramik vorzogen, 
optierten die Römer für das Glas.
In der modernen Zeit ist die Zusammenarbeit zwischen Parfümeurs 
und grossen Künstlern nicht mehr wegzudenken. François Coty be- 
auftragte 1907 René Lalique, seine Flakons zu kreieren. 
Seinem Beispiel folgend, wandten sich weitere Parfümeurs an 
namhafte Künstler. Von den Glashandwerkern (Lalique eben, Bacca-
rat, Schaller), zu den Grafikern (Mucha) bis hin zu den Werbeprofis für 
umfassende Kreationen. Ein Kronjuwel des Designs in diesem Bereich 
war das Studium rund um die Verschlüsse, die oft eigenartig und 
raffiniert gestaltet wurden.
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Poster Vintage
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“Area Ficcanaso”
Ultima tappa del percorso della mostra è l’area “Ficcanaso”, dove si 
sperimentano gli aromi e le essenze più usati nel mondo dell’arte 
profumiera. Uno spazio riservato alle esperienze multisensoriali, dove 
si trovano una serie di coppette riempite di spezie ed aromi, olii eterici 
e fragranze da annusare, guardare, toccare. E non manca un piccolo 
orto di piantine odorose.
Una serie di manifestazioni collaterali accompagna la mostra: work-
shop e conferenze, il concorso Bicinfiore, la rassegna di film promossa 
dal Centro Audiovisivi della Provincia di Bolzano.

„Schnüffelzimmer“
Die Ausstellung endet im „Schnüfflerzimmer“. Dieser Bereich ist eben 
dem Schnüffeln von Aromen und Essenzen gewidmet, die am meisten 
in der Kunst der Parfümerie benutzt werden. Ein Raum für multisen-
sorielle Erlebnisse, wo eine Reihe von Schalen mit Gewürzen, 
Aromen, ätherischen Ölen und Düfte angeboten werden, zum 
Anschauen, Fühlen und Riechen. Ein kleiner Kräutergarten ist auch 
dabei.
Eine Reihe von weiteren Veranstaltungen: thematische Workshops 
und Konferenzen, der Wettbewerb „Blumenbike“ und die Filmreihe 
organisiert vom Audiovisuellen Zentrum von der Provinz Bozen.
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