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Endlich! Sie blühen, alle! Jede einzelne meiner Ro-
sen hat die Strapazen der letzten Jahre überlebt, 
und die Mühe, die ich mir im Herbst gemacht 

habe, als ich sie mit aller Sorgfalt von meinem Seegärt-
chen in Twann heraufgeholt und neu gepf lanzt hatte, sie 
hat sich gelohnt! Kein Pf lanzloch war zu klein, keine 
Schubkarre Mist war zu viel gewesen, und die zerkratzten 

Hände und die Rückenschmerzen sind längst 
vergessen. Die Rosen blühen, und sie sind wun-
derbar, das ist alles, was nun zählt.

Schneewittchen war die Erste gewesen, in der 
etwas wärmeren Ecke vor der Gästewohnung 
öffnete sie ihre Blüten, noch bevor das Wetter 
wieder schön wurde. Ich habe schon in Irland 
immer gestaunt, wie wetterfest Schneewitt-
chen ist. Sie lässt sich auch von der ärgsten Bise 
nicht zerzausen, und ihre zarten weissen Blü-
ten halten ewig lange. Bald f ärbten sich die 
Knospen der Rose de Resht purpurn. Zwei son-
nige Tage später erfüllte ihr Duft den Garten. 

Dann folgte Constance Spry, und die Rosa mundi öffnete 
ihre gestreiften Blüten. Das überrascht mich jedes Jahr 
von neuem, wie sich dieser unscheinbare Rosenstrauch 
praktisch über Nacht in seine rosa und weiss gestreifte 
Pracht hüllt – die porzellanzarten Blütenblätter sind 
von einer fast surrealen Transzendenz, und die Staub-
f äden schimmern in ihrer Mitte verlockend golden. 
Also wenn ich eine Biene wäre, dann müsste ich nicht 
lange zögern, wo landen!

Zum Glück blühen die Rosen schon im ersten Jahr 
nach dem Umzug wieder so üppig, dass ich auch ein 
paar Sträusschen schneiden kann. Die Rose de Resht 
mit ihren kleinen Blüten ist eine besonders schöne Er-
gänzung zur sehr grossen Constance Spry. Mme Isaac 
Pereire und die Austin-Züchtung Evelyne verwende ich 
wegen ihres köstlichen Dufts. Die Rosa mundi kombi-
niere ich bloss mit etwas Frauenmantel, ihre Blüten sind 
fast zu schade für rosige Konkurrenz. Ich liebe es, selbst 
gebundene Rosensträusse zu verschenken!
★ Sabine Reber im Internet: www.rosamundi.net

annabelle-Gärtnerin Sabine Reber freut 
sich, dass ihre geliebten Rosen nach diversen 
Umzügen nun im neuen Garten blühen.

MEIN
ROSENFESTIVAL

SOMMERFEST 
IM GARTEN
In der Staudengärtnerei 
der Gräfi n von Zeppelin 
fi ndet am 7. und 8. Juli 
ein Taglilien-Wochenende 
statt. Dafür lohnt es sich 
schon, mal kurz über 
die Grenze ins deutsche 
Sulzburg-Laufen zu 
fahren! ★ www.graefi n-von-
zeppelin.de

SOMMERWIESE
Plaid und Kissen Birds von Joop 
Living. ★ Ca. 610 Fr. und ca. 115 Fr.

SCHATTEN-
SPENDER
Sonnenhut von 
Chanel. ★ 450 Fr. 

NATUR-
FRISCHE
Reiseduschcrèmes 
Sanfte Rose, 
Herbe Zaubernuss 
oder Spritzige 
Zitrone. ★ Ab 4 Fr. 
von Dr. Hauschka

EDEL-SET
Dreiteiliges Garten-
werkzeugset von Hermès. 
★ Ca. 370 Fr.


