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GÄRTCHEN IN 
PARTYLAUNE 
Im Licht des Spätsommers geniesst
annabelle-Gärtnerin Sabine Reber
leuchtende Dahlien, Präriesonnen
und den Duft der letzten Lilien.

Die Sonne brennt auf das Seegärtchen, und der
Himmel wirkt wie ausgewaschen.Mitunter muss
ich dreimal am Tag bewässern – aber die Blu-
men danken mir die Mühe allemal, scheinen
eine tropische Spätsommerparty zu feiern. Sie
treiben es noch viel bunter, als ich es mir in mei-
nen kühnsten Gartenträumen vorgestellt hätte.
Noch sind einige der grossen Golden-Splendor-
Lilien da – ich pflanzte sie zu versetzten Zeiten
in Töpfe, um sie möglichst lange zu geniessen.
Ihre gelben Blüten trompeten über die Beete,
als wollten sie den jungen Enten den Marsch
blasen. Die Dahlien, von denen ich die blutroten
und beinahe schwarzen Sorten besonders liebe,
bilden einen interessanten Kontrast dazu.Auf
dem Wochenmarkt in Bern hatte ich im Juli
ausserdem drei Rudbeckia Prairie Sun
ergattern können.Es ist eine neuere
Züchtung des altbewährten Son-
nenhuts, man findet sie noch 
viel zu selten im Handel.Wer sie
nächstes Jahr im Garten haben
will, besorge sich im Frühling Saat-
gut (www.samen.ch). Zwischen den
handgrossen Blüten der Präriesonnen
stehen Krautstiele und rote Salate – was
in den kleinen Quadratbeeten keinen Platz
hatte, fügte ich jeweils in das Blumenbeet ein.

Tropenfeeling zaubern auch Rizinus und 
Cannas, die man jetzt zu reduzierten Preisen fin-
den kann. Auch Dahlien kaufe ich noch, wenn
ich schöne Sorten sehe – man kann sie gut im
Keller überwintern. Dazu passen Bananen, die

man mit den ersten
Frösten ins Haus

rebergarten

TIPP
Dahlien und Rudbeckien
sind auch super
Schnittblumen. Ich
gebe jeweils einige
Tropfen Javelwasser in
die Vase, so faulen die
weichen Stiele nicht.
Besonders schön wirken
sie kombiniert mit
Brombeeren – Stiele 
mit halbreifen Beeren
halten am längsten.

JÄT-CHIC
Für Edelgärtnerinnen: Die
geblümte Canvastasche ist
ausgestattet mit Schaufel,
Hacke, Rechen und Schnur.
Dazu gibts passende Garten-
handschuhe. ★ Ca. 780 Fr.
bzw. 189 Fr. von Burberry,
www.burberry.com

PFLANZBLÄTZ
Innovatives Design und
neue Ideen, um selbst
das kleinste Fleckchen
Grün in einen Garten zu
verwandeln, präsentiert
der englische Garten-
designer David Stevens 
in seinem Bildband «Das
Geheimnis kleiner Gär-
ten». ★ Deutsche Verlags-
Anstalt, 69.10 Franken

nimmt. Interessant ist auch die schwarze Zierhirse
(Pennisetum), die gelegentlich angeboten wird.
Hauspflanzen wie Palmen und Kakteen gesellen
sich dazu – ihnen tut es gut, noch etwas Sonne
zu tanken. So wird auch der Balkon zum tropi-
schen Dschungelparadies, und inmitten der Blu-
men lässt sich eine fröhliche Abschiedsparty auf
den Sommer feiern. ★ www.rosamundi.net 

Goldener Spätsommer:
Rudbeckia Prairie Sun
(links) und die Golden-
Splendor-Lilie (rechts)


