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B lumen liebe ich in jeder Form, aber 
ganz besonders liebe ich Blumen 
in der Vase. Darum liebe ich auch 

den Spätsommer. Nie gibt es im Garten 
mehr zu plündern, und da öfter ein Ge-
witter droht, bediene ich mich ohne 
schlechtes Gewissen, schneide die schöns-
ten Dahlien, bevor sie der Hagel erwischt, 
bringe die letzten Lilien ins Haus und ret-
te die Gladiolen. Mehr als alle anderen 
Schnittblumen liebe ich die Dahlien. Ihre 
samtigen, satten Farben, ihre verspielten 
Formen, die Grösse mancher Sorten. Da 
ich auf 800 Meter über Meer gärtnere, zie-
he ich sie bereits ab März in grossen Töp-
fen, damit sie mit den anderen Sommer-
blumen zusammen blühen. Zu meinen 
Lieblingssorten zählen Bonesta, Caribbian 
Fantasy und Mystery Day. Und auch die fast 
schwarze Ara bian Night darf nicht fehlen. 
Zu diesen Blütenstars kombiniere ich zar-

tere Blumen wie Kos-
meen und Cleome, Dill-

blüten, Godetien, 
Margeriten, Licht-

nelken, Jung-

GRÄFLICH-
ZEPPELINSCHE 
GARTENTAGE
Am 15. und 16. September 
fi ndet in der berühmten 
Stauden gärtnerei der Gräfi n 
von Zeppelin das alljährliche 
Herbstfest statt, 30 Minuten 
von Basel, in Sulzburg-
Laufen. ★ Infos: www.graefi n-
von-zeppelin.de

GUTE LUFT
Kerze mit Blumen-
duft von Diptyque 
Paris. ★ Ca. 72 Fr., 
in Parfumerien,
www.diptyqueparis.com

BLUMEN-
KIND
Minikleid aus 
Strick und 
Seide aus der 
M-Mis soni-
Herbst kollek tion. 
★ Ca. 385 Fr., 
www.m-missoni.com

PFAUENTHRON
Sessel Lady mit Pfauen-
federnprint von Ken 
Scott für Arfl ex, die 

Neuaufl age eines 
Klassikers. 
★ Preis auf Anfrage,
www.arfl ex.it
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 ERNTE

annabelle-Gärtnerin 
Sabine Reber bindet 
grosse Blumen-
sträusse und freut 
sich besonders über 
die Dahlienpracht in 
ihrem Garten.

rebergarten

Samtige 
Farben, 
verspielte 
Formen: 
Sabine 
 Reber liebt 
Dahlien

fern im Grünen. Auch die eine oder andere 
Artischocke landet in einem besonderen 
Strauss, und gelegentlich dient ein Rha -
bar berblatt als Hintergrund eines Arran-
gements. Das Laub von Zucchetti und 
Kürbis hält sich in der Vase nicht. Besser 
bewähren sich da die Funkien, von denen 

ich eine schöne Sorte mit gelb meliertem 
Laub habe, das prima zu orangen und 
vio letten Dahlien passt. Bei gefüllten 
Dahlienblüten die äussersten Blätter weg-
zupfen, sobald sie verblüht sind. Dann 
sehen die Blüten nochmals für ein paar 
Tage aus wie neu. ★ www.rosamundi.net
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ZEPPELINSCHE 
GARTENTAGE
Am 15. und 16. September 
fi ndet in der berühmten 
Stauden gärtnerei der Gräfi n 
von Zeppelin das alljährliche 
Herbstfest statt, 30 Minuten 
von Basel, in Sulzburg-
Laufen. ★
von-zeppelin.de

GUTE LUFT
Kerze mit Blumen-
duft von Diptyque 

★ Ca. 72 Fr., 
in Parfumerien,
www.diptyqueparis.com

PFAUENTHRONPFAUENTHRON
Sessel Lady mit Pfauen-Sessel Lady mit Pfauen-
federnprint von Ken federnprint von Ken 
Scott für Arfl ex, die Scott für Arfl ex, die 

Neuaufl age eines Neuaufl age eines 
Klassikers. Klassikers. 
★ Preis auf Anfrage,Preis auf Anfrage,
www.arfl ex.itwww.arfl ex.it

Strauss, und gelegentlich dient ein 
als Hintergrund eines Arran-

gements. Das Laub von Zucchetti und 
Kürbis hält sich in der Vase nicht. Besser Kürbis hält sich in der Vase nicht. Besser 
bewähren sich da die bewähren sich da die Funkien, von denen 

zupfen, sobald sie verblüht sind. Dann 
sehen die Blüten nochmals für ein paar 
Tage aus wie neu. 

SCHUTZHÜLLE
Schürze von Prada mit allen Uten-
silien aus der Heritage Collection. 
★ Ca. 1200 Fr., www.prada.com


