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rebergarten

FREUDE AN STAUDEN
Tagung an der Hochschule Wädenswil:
Doldenblüten in Märchen, Mythologie
und Geschichte und als Nutzpflanze,
danach ein Vortrag über die Blumen-
malerin Helen Dahm. ★ 26. August,
sekretariat@staudenfreunde.ch

SOMMER-
NACHTSTRAUM

Nun blüht und wuchert es draussen in allen Far-
ben und mit einer Üppigkeit, die einem schon
fast zu viel werden kann.Ob all der um die Wette
leuchtenden Dahlien, Sonnenblumen, Rosen
und Gladiolen sehne ich mich in der flirrenden
Hitze nach etwas optischer Ruhe.Und um einen
kühlen Kopf zu bewahren, ist weniger oft mehr.

Understatement ist angesagt beim Dekorie-
ren.Und so reicht mir ein Kuchenständer, auf dem
ich einige pastellfarbene Rosen mit Muscheln arran-
giere. Ein Porzellanteller oder etwas Silbernes
wirken noch edler – aber man behilft sich halt
mit dem, was man grad zur Hand hat. Ich zupfe
die Blütenblätter einer schon fast verblühten
Rose aus und streue sie über den Tisch. Dann
fehlt nur noch das Licht, und fertig ist die som-
merliche Festdekoration.

Licht ist im Garten und auf der Terrasse ein
wichtiges und oft unterschätztes Element.Dabei
vermögen gut gesetzte Lichtakzente mitunter 
die ganze Szenerie zu verzaubern. Aus einem
gewöhnlichen Strauch wird ein Hingucker,
wenn man ihn geschickt anstrahlt, und der lang-
weilige Betonplattenweg mausert sich,mit Kerz-
chen gesäumt, zum verwunschenen Pfad. Ker-
zen haben jedoch den Nachteil, dass sie beim
leisesten Windhauch ausgehen. Darum nehme
ich jeweils Rechaudkerzen und stelle sie in Gefässe.
Konfigläser eignen sich gut, aber auch bun-
tes Glas sieht hübsch aus. Wahlweise kann
man die Gläser mit Draht umwickeln und
die Laternchen aufhängen.

Einige Rosenblätter
und Kerzen – fertig
ist die Dekoration
fürs Gartenfest

annabelle-Gärtnerin Sabine Reber
weiss, wie man Garten und Terrasse
im Handumdrehen fürs romantische
Spätsommerfest dekoriert.

EXPRESS-
DEKO-TIPP
Rosen mit Muscheln
und Schnecken-
häusern arrangieren.
Die Blüten mit kühlem
Wasser besprühen,
damit sie sich besser
halten. Die Dekora-
tionen vor dem Fest
im Keller aufbewah-
ren – dort bleiben
Blumenarrangements
im Sommer weitaus
am längsten frisch.

KLEIN, 
ABER FEIN
In diesem prächtigen
Band präsentiert der
englische Gartendesigner
Georg Carter «Neue Ideen
für winzige Gärten», 
mit Fotos von Marianne
Majerus. Inspiration 
für alle, denen ihr Gar-
ten klein vorkommt.
★ DVA, 60.50 Fr.

Stumpenkerzen in grossen Blumenvasen sehen auch
fantastisch aus. Allerdings müssen die Vasen 
aus hitzebeständigem Glas sein – und das erkennt
man meist erst,wenn es zu spät ist.Mir sind jeden-
falls schon etliche zersprungen. So habe ich mir

Laternen mit Holzrahmen an-
geschafft, in denen die

Stumpenkerzen stunden-
lang brennen können,
ohne dabei Schaden an-
zurichten.
★ www.rosamundi.net

PFAD AM ARM
Die Tasche mit bunten
Mosaiksteinen erinnert
an einen verwunsche-
nen Gartenweg.
★ Ca. 2334 Fr. von 
Giorgio Armani

FUNKELND
Zum Lichterfest
das passende 
Accessoire: Collier
in diversen Farben
aus Kristall. 
★ Collier Byzance 
von Swarovski, 
Preis auf Anfrage


