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➜ Hilzingen-Binningen

Immer der Nase nach
Schaugarten der Gärtnerei Syringa

— Bei Mondschein schnuppernd durch den Garten strei-
fen, ist sicher ein Erlebnis der besonderen Art. Genießen  
lässt es sich im Syr inga Schaugar ten in Hi l z ingen- 
Binningen. In der überreg ional bekannten Gär tnerei  
stehen nämlich die Duftpf lanzen im Mittelpunkt, seien 
es nach Schokolade, Zitronen und Minze duftende Arten 
oder gar „Stinkpflanzen“ – es geht stets um das ganz be -
sondere Aroma.
Eingebettet in die vulkanischen Hegau-Berge, die auch 
gerne als „Herrgotts Kegelspiel“ t itul ier t werden, f in-
den Kräuterl iebhaber auf gut 6.000 Quadratmetern ein 
traumhaft schön angelegtes Gelände. Hier kann man die 
hektische Außenwelt vergessen und sich ganz den unter -
schiedlichsten Düften hingeben. Auf sich schlängelnden 
Pfaden schlendert man immer der Nase nach durch die 
unterschiedlichen Gartenbereiche mit ihren ganz spezi -
el len Themen. Von den Nachtduftern geht es vorbei an 
Schokogerüchen und Thymianduftwolken hin zu erfr i -
schenden Minzen und würzigen Artemisien. Eine Duft- 
rarität ist sicher die Gummibärchenblume. Die kugeligen, 
gelben Blütenköpfe duften beim Zerreiben fruchtig – eben 
nach Gummibärchen. Der Korbblütler stammt aus Chile 

und wird dor t sowohl zum Färben als auch als f ieber - 
senkendes Mittel verwendet. 
In der „Mini-Provence“ fühlen sich Lavendel, Rosmarin 
und andere Mittelmeerkräuter pudelwohl. Würz - und 
Heilpf lanzen verströmen ihre typischen Aromen : L i l ien 
betören mit schwerem Odeur, Veilchen mit l iebl ichem 
Bouquet, und Mädesüß überrascht mit zartem Honigduft. 
Ein eigener Bereich, die „Stinkpflanzen-Ecke“, ist jenen 
Gewächsen gewidmet, die weniger sympathisch r iechen. 
So verströmt die Osterluzei einen unangenehmen Verwe-
sungsgeruch. Es sind vor allem Fliegen, die auf diesen 
Lockstoff „abfahren“. So nutzt die Pf lanze diese Sympa-
thie der Fliegen für Bestäubung und Fortpflanzung. Ge -
nau wie der heimische Aronstab, bei dessen Aasgeruch 
Insekten eine Nahrungsquelle wittern und ihn ansteu-
ern. Die Stinkstrohblume dagegen r iecht deutlich nach 
Ziegenbock. Auch manche Heilpf lanzen steigen unange -
nehm in die Nase, wie die getrocknete Wurzel des beru-
higenden Baldrians : Man denkt unweigerlich an ein Paar 
alte Socken !
Aber das Schöne und Angenehme dominiert natürlich in 
diesem Schaugarten. Zwischen al l den bunten Blumen  
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und grünen Gewächsen fallen dem Besucher immer wie -
der Kunstwerke und zauberhafte Nischen ins Auge. So 
ein besonderer Bl ickfang ist das Hexenhäuschen am  
Päoniengarten – einfach maler isch. Doch gibt es bei  
Syringa nicht nur viel zu schauen. Bei fachkundigen Füh-
rungen erfahren Interessierte immer wieder Neues, und 
im Rahmen von Veranstaltungen und Workshops können 
die Tei lnehmer auch selbst aktiv werden, zum Beispiel 
beim Kreieren von Teemischungen, beim Destill ieren von 
Lavendel oder beim Binden von Kräuterkränzen.

Seit 1992 ist die Gärtnerei von Berd Dittrich in Hilzingen- 
Binningen angesiedelt. Drei Jahre später legte der Biologe  
und Gärtner dann den Grundstein für seinen Schau- 
gar ten. Den Namen „Syr inga“ wählte er natürl ich aus  
einem ganz besonderen Grund: Eine heimische Duftpflanze,  
der Flieder, verbirgt sich dahinter. „Unser Ziel war es von 
Anfang an, neue unbekannte Duftpf lanzen anzubieten“, 
sagt Dittr ich, „denn uns fasz inieren blüten- und blatt- 
duftende Kräuter, die noch unentdeckt sind. Auf unseren 
Reisen im europäischen Ausland werden wir oft fündig.“

Überall lässt sich mitten im Grün Kunstvolles entdecken, so wie hier die Serie von besonderen Keramikskulpturen.
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{ Rosmar inus of f ic ina l i s }

RosmarinKräuter-

porträt  
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Rosmarin-Honig-Senf
2 Rosmarinzweige

80 g gelbes Senfmehl

10 g Zucker

10 g Salz

100 ml milder Weißweinessig

50 ml Wasser

2 TL Honig

Die Rosmarinzweige abbrausen und trockentupfen. Dann die Nadeln abstreifen und 

sehr fein schneiden. Senfmehl, Zucker und Salz vermischen. Essig, Wasser, Honig 

und Rosmarin unterrühren. Die Mischung etwa 10 Minuten lang kräftig umrühren. 

Den Senf in Gläser abfüllen und mindestens 3 Wochen lang reifen lassen. Das ist 

wichtig, damit sich das Aroma entfalten und die Schärfe zurückgehen kann.

Rezept

Der immergrüne Halbstrauch ist Heilmittel und Gewürz gleichermaßen. Das aus den nadelförmigen  
Rosmarinblättern gewonnene Öl wirkt krampflösend und kann bei Kreislaufbeschwerden unterstützen. 
Rosmarin fördert außerdem die Durchblutung und gilt als Stärkungsmittel. Während einer Schwanger-
schaft allerdings sollten weder Rosmarin-Öl noch alkoholische Auszüge eingenommen werden. Äußer-
lich wird Rosmarin vor allem als Kreislauf anregendes Bad oder im Rahmen einer Aromatherapie an-
gewendet. Als Duftpflanze verleiht er auch Parfums eine spezielle Note. In der Küche gilt Rosmarin als 
klassisches Grillgewürz. Seine festen Stängel eignen sich sogar als aromatisierende Grillspießchen. Als 
mediterranes Gewürz ist Rosmarin fester Bestandteil der Kräutermischung „Herbes de Provence“. Im 
antiken Griechenland war Rosmarin der Liebesgöttin Aphrodite geweiht. Aus dem Mittelmeerraum 
gelangte die Aromapflanze durch Mönche in nördlichere Gefilde und wurde in den Klostergärten kulti-
viert. Sogar im Klosterplan von St. Gallen ist Rosmarin verzeichnet. Als Räucherkraut wurde die Pflanze 
im Mittelalter im Kampf gegen die Pest eingesetzt, und die Pestärzte trugen Rosmarin in ihren Schnabel-
masken als Ansteckungsschutz. 
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Duftende Kräuter der Provence 
umgeben einen hübschen Pavillon.
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Syringa Duftpflanzen & Kräuter
Untere Gräben 1
78247 Hilzingen-Binningen

Tel. 07739 1452
www.syringa-pflanzen.de

Öffnungszeiten März bis Oktober Montag bis Freitag jeweils 9–18 Uhr,  
 Samstag 9–16 Uhr, an Sonn- und Feiertagen geschlossen

Größe  ca. 6.000 qm

Parkmöglichkeiten  vorhanden

Eintritt  frei

Gastronomie Getränke

Führungen  Informationen auf der Homepage

Sonstiges nicht barrierefrei ; verschiedene Workshops

➜ Hi l z ingen -Binn ingen 

Kurzinfo
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