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ich einige Exemplare er-
gattern können, die be-

scheiden aussehen, dafür umso komplexere Aro-
men aufweisen. Und so hege ich nun Pelargonien,
deren Laub nach Ingwer, Apfel, Minze, Muskat
und Orangen duftet. Ich habe eine Attar of Roses,
die klassische Rosengeranie,und eine Lady Plymouth
mit ihrem weiss melierten, gekrausten Laub.Aus-
serdem habe ich Old Spice, die tatsächlich wie das
Aftershave riecht. ★ www.rosamundi.net

SO SCHMECKT
DER SOMMER!
Im Sommer geniesst annabelle-Gärt-
nerin Sabine Reber die Düfte ihres
Seegärtchens. Besonders gern mag sie
englische Rosen und Duftgeranien.

Evelyn blüht! Eine Wolke aus zitronig frischem,
sinnlichem Rosenaroma schwebt dieser Tage
über meinen Mikrobeeten und versüsst mir das
Giessen und Jäten. Es ist eine der besten Duft-
rosen, die ich kenne, gezüchtet vom englischen
Rosenspezialisten David Austin. Auf meinem
Schreibtisch steht eine Evelyn-Blüte in einer klei-
nen Kristallvase, und ich schnuppere immer
wieder daran, betrachte ihre zarten
Blätter. Es ist ein schwer zu be-
schreibender Farbton, ein Lei-
nenweiss, das je nach Licht
von Rosa bis Abricot chan-
giert, in seiner Zartheit abso-
lut faszinierend. Wenn man sie
nicht spritzt, lässt sich Evelyn auch
für Rosenbowlen verwenden.
Zum Kochen nehme ich sonst
die Blüten der alten Bourbonrose Mme
Isaac Pereire, die ebenso stark duften,
aber ein intensives Purpurrot haben, das
Glaces, Sorbets und Torten schön färbt.

Auch Austins hellgelbe Graham Thomas ist
wunderbar.Sie sollte in keinem Garten feh-
len. Da ihre Blüten so schwer sind, dass sie
die Zweige zu Boden ziehen, habe ich sie
mit Haselstöckchen gestützt. Ich liebe David
Austins Rosen, ihre romantischen Blüten sind
unverschämt gross, ohne jemals übertrieben zu
wirken. Und vor allem duften sie wunderbar.

Wenn wir schon bei den Düften sind,muss ich
auf meine Pelargonien-Errungenschaften zu spre-

chen kommen. Am
Raritätenmarkt in
Vaumarcus NE habe

rebergarten

ROSENDRINK
Einige Rosenblüten
mit einer Flasche 
Weisswein übergiessen,
im Kühlschrank einen
halben Tag ziehen 
lassen. Absieben. Kurz
bevor die Gäste kom-
men, ein Glas Cognac
und eine Flasche
Mousseux oder Cham-
pagner dazugeben, 
frische Rosenblätter
zum Dekorieren drauf-
streuen.

ALTER ZAUBER
Ein schöner und prakti-
scher Bildband über Ge-
schichte und Verwendung
alter Rosen. Mit vielen
Gestaltungsideen zum
Nachmachen – vom Beet
bis zum Strauss für die
Vase oder fürs Potpourri.
★ Ute Bauer, Ursel Borstell:
Alte Rosen. BLV-Verlag, 
München 2005, 160 Seiten,
35.50 Franken

INDIANISCHE
NÜTZLINGE
Zur Ausstellung «Botanica
Indiana. Indianische
Pflanzenwelten» ist am
7. August im Botani-
schen Garten Zürich ein
Vortrag zu hören. Mit
Verpflegung. ★ Infos:
www.botanica-indiana.ch

Sabine Reber, umgeben von
Düften: Graham Thomas
(links), Pelargonie (links
oben), Evelyn (rechts)


