
176  annabelle 16/07

rebergarten

HERBST-
SONNE
Erinnert an die 
Kultbrille Wayfarer. 
★ Modell A237 von 
Fielmann, 9.50 Fr., 
www.fi elmann.com

GARDENPOT 
Tea-Time im Garten: Porzellan-
Teekanne mit Rosenmotiv. 
★ 49.50 Fr., www.designmailorder.ch

ROSIG
Kleid mit Rosen-
print aus der Kol-
lektion Penélope 
& Mónica Cruz for 
MNG. ★ 199.90 Fr., 
www.mango.es
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annabelle-Gärtnerin 
Sabine Reber sam-
melt die Samen ihrer 
Sommerblumen ein, 
um die schönsten 
Sorten zu vermehren 
und zu verschenken.

SAAT 
 GUT

Farben-
froh: Mohn 
lässt sich 
besonders 
leicht aus 
Samen 
 vermehren 

Derzeit gehe ich öfter mit Porzel-
lanschälchen und Gläsern durch 
den Garten. Ich werweisse, no-

tiere, picke hier und dort ein paar Samen-
stände. Alles, was schön geblüht hat, und 
alles, von dem ich noch mehr haben 
möchte, sowie alles, das ich gerne wei-
terschenke, wird eingesammelt: Die Aqui-
legien, insbesondere die weisse Dove, die ich 
von der Chelsea Flower Show mitge-
bracht hatte. Die Kartäusernelken, die mei-
ne Bloomfield-Abundance-Rose umspielen. 
Der Schlafmohn sowieso, von dem ich die 
gefüllten Sorten besonders liebe. Dieje-
nigen mit den schönsten Farben hatte ich 
im Sommer mit Bändelchen gekenn-
zeichnet. Sind die Blütenblätter einmal 

abgefallen, weiss man sonst un-
möglich mehr, welcher Samen-

stand die vielversprechendste 
Fracht enthält. Und bei der 
Kapuzinerkresse suche ich die 
Samen der Empress of India, 
die sich langsamer vermehrt 
als die gewöhnlichen oran-
gen Sorten.

In der Küche wer-
den die Samenstände 
geputzt und gut ge-

trocknet. Danach kommen sie in Brief-
chen. Wichtig ist, sie dunkel und trocken 
zu lagern. Ich habe zu diesem Zweck ein 
Holzschränkchen mit vier Schubladen, 
die ich mit Kräuter, Gemüse, Gewächs-
haus, Sommerblumen beschriftet habe. 

Samen sind die eigentlichen Schät-
ze im Garten. Die Briefchen, die 

Gartenfans einander zustecken, 
haben eine geheimnisvolle 
Aura, und wenn die Saat auf-

geht, denkt man immer an die Person, 
aus deren Garten sie stammt. So ist mir 
eine dunkle Skabiose ans Herz gewach-
sen, die mir eine Bekannte in einem mit 
Goldstift verzierten Pergamentbrief-
chen zusteckte. Und wenn ich vor dem 
Bronze fenchel stehe, muss ich jedes Mal 
schmunzeln. Die liebe Leserin, die mir 
die Samen zuschickte, hatte sie in ge-
brauchtes Emmentaler-Papier verpackt! 
★ www.rosamundi.net

LESESPASS 
Die Österreicherin Barbara 

Frischmuth schreibt und gärt-

nert schon viel länger als 

ich. Nun hat sie ihr drittes 

literarisches Gartenbuch 

herausgegeben (Aufbau-

Verlag, 38.60 Franken). 

Darin erzählt sie vom Leben 

mit Pfl anzen und vom Um-

gang mit tierischen Garten-

gästen. Wer am «Rebergarten» 

Freude hat, der wird «Marder, 

Rose, Fink und Laus» lieben!

BLUMIG
Duftet nicht  
nur nach Gänse-
blümchen. 
★ Daisy von 
Marc Jacobs, ab 
ca. 90 Fr.


