
Wer es zum Fest der Geister gern gruselig
hat, füllt Gummihandschuhe mit Gips, schneidet
einen Finger ab, malt das Ganze blutrot an
und steckt es in die Blumenkisten. Auch
Spinnweben und Plastikspinnen gehören im
angelsächsischen Raum zu Halloween – ich

hab mich in Irland mal fast zu
Tode erschreckt,weil im Super-
markt eine schwarze Gummi-
spinne aus den Äpfeln kroch. Das mit
den Spinnweben lasse ich sowieso
bleiben – am See hat es davon schon
mehr als genug. ★ www.rosamundi.net
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GARTENFEST
DER GEISTER
Grinsende Kürbisse, blutige Finger:
Halloween im Gärtchen von anna-
belle-Kolumnistin Sabine Reber!

rebergarten

ERZÄHLUNGEN 
annabelle-Gärtnerin Sabine Reber
war nicht nur im Seegärtchen fleis-
sig: Ihr neuer Erzählband «Unter

dem Kissen» ist soeben erschienen.
Buchpremiere ist am 25. Oktober,
20 Uhr, in der Buchhandlung 
Thalia in Bern (im Loeb). ★ Infos

unter www.rosamundi.net

Gartenparty mit Bär 
Herbert: Sabine Reber in
Halloween-Stimmung

Ich mag den Herbst, die kälter werdenden Tage,
die frischere Luft, den Geruch der Blätter,
das weiche Licht. Aber vor allem mag ich die
Kürbisse! So richtig schön rund und gross und
leuchtend orange werden sie bei mir allerdings
nur in einem guten Gartenjahr. Heuer war ich
zu viel unterwegs, um sie regelmässig zu giessen
und zu düngen, und so ist es nichts geworden
mit dem kiloschweren eigenen Kürbis zu Hallo-
ween. Eine weisse Sorte, deren Kerne ich aus
England mitgebracht hatte und die anfangs ganz
ordentlich gewachsen war, ist mir dann in der
Sommerhitze verdurstet.Da Kürbisse grosse flei-
schige Blätter und meterlange Triebe haben, rea-
gieren sie empfindlich auf Trockenheit. Die
Früchte hingegen reagieren empfindlich auf
Nässe. In Irland hatte ich sie jeweils mit einem
Ziegelstein unterlegt. Allerdings muss man sie
dann regelmässig drehen,weil es sonst Abdrücke
von der Unterlage gibt. Handkehrum kann man
mit einem scharfen Gegenstand Texte in ihre
Schalen ritzen: Die Schrift vernarbt nach eini-
gen Wochen und tritt gut lesbar hervor. So lassen
sich mit einem selbst gezogenen Kürbis aller-
hand Botschaften übermitteln.

Zum Glück kann man stattliche Kürbisexem-
plare erstehen.So bekommt mein Gartenbär Her-
bert auch diesen Herbst eine geschnitzte Kürbis-
laterne auf den Kopf. Der Trick dabei ist, den
Kürbis nicht auszuhöhlen, sondern nur die Kerne
herauszukratzen und die Kerze – in einem
Glas, damit der Wind sie nicht auspustet – in
den so geschaffenen Hohlraum zu stellen.

LAND-KUNST
Prächtiger Band über
öffentliche Pärke

in aller Welt – Inspi-
ration pur. ★ Ultimate

Landscape Design. Verlag

Te Neues, 521 S., 69 Fr.

FÜR ALLE
FELLE
Jetzt ist es höchste Zeit,
ein Paar Schnürboots aus
Fell zu erstehen, damit Sie
beim ersten Schneefall
modisch gewappnet sind. 
★ 799 Fr. von Kandahar

Vintage by Kandahar

INDIAN
SUMMER
In der wärmsten
Farbenpalette des
Herbstes: Gelbe
Handschuhe aus
Leder sind ein
Blickfang. ★ Hand-

schuhe aus Leder 

214 Fr. von Etro


