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TRAUM-
GARTEN
Das Kissen 
(64 x 64 cm) 
aus Baumwoll-
satin gibts 
in Flieder 
oder Beige. 
★ 64.90 Fr. von 
Christian Lacroix 
für La Redoute, 
www.laredoute.fr

rebergarten

annabelle-Gärtnerin 
Sabine Reber kann 
einfach nicht genug 
Rosen haben. Und 
 obwohl ihr Garten ja 
schon ziemlich voll 
ist, findet sie immer 
noch ein Plätzchen 
für Neuerwerbungen.

ROSIGE 
ZEITEN

Faszination Rose: 
So zart die Blüten 
sind, so erstaunlich 
zäh ist die P� anze

iesen Sommer hatten es die Ro-
sen schwer – so viel Regen, und 
dann noch der Hagel, zum Ver-

zweifeln! Aber ich staune immer wieder, 
wie gut sie sich jeweils auch von harten 
Schicksalsschlägen erholen. Schneewittchen 
blüht, als wäre nie etwas gewesen, und 
nun, da die Nächte kälter werden, sind 
ihre weissen Blüten von zarten rosaroten 
Flecken angehaucht, ein bisschen wie die 
errötenden Wangen eines Mädchens – 
zauberhaft. Auch die Damaszener Rosen sind 
gut in Form. Jacques Cartier blüht, als hät-
te es nie einen schlechten Sommer gege-
ben, und die Rose de Resht ist ganz in ih-
rem Element. Mehr davon!, ist der verhee-
rende Ref lex einer Rosensüchtigen. Die 

Sommerblumen, 
die die Lücken zwi-
schen den Rosen 
füllten, neigen sich 
sowieso langsam 
ihrem Lebensende 
zu. Und ich überle-
ge, wo ich noch 

EDEL
Ein Rosenduft mit Glam-
 Appeal: Rock’n’Rose Couture 
von Valentino. ★ Ab 83 Fr. 

BLÜTENKÖPFE
Handbemalte Keramikvasen, 
limitiert produziert von Fornasetti. 
★ Je ca. 450 Fr., z. B. bei Apropos Cöln; 
www.apropos-coeln.de, www.fornasetti.it

D
Platz finden könnte für zusätzliche Ro-
sen. Einige Sorten werden vielleicht doch 
nicht so gross, wie ich gedacht hatte. Und 
sonst kann ich sie ja dann etwas stärker 
 zurückschneiden. Schon liegt der neue 
Katalog von David Austin auf meinem 
Schreibtisch – von seinen wunderbaren 
englischen Rosen kann man einfach nie 
genug haben! Und auch der Katalog von 
Schultheis, der ältesten deutschen Rosen-
schule, ist verführerisch. Heinrich Schult-
heis hat mir diesen Sommer auf einem 
Gartenfestival am Bodensee eine Bloom-
field Abundance verkauft, die sich seither 
mit ihren porzellanartigen Chinaröschen 
zu einem meiner Lieblinge gemausert hat. 
Und wie ich durch den aufwändig gestal-
teten Katalog von Huber, der besten Rosen-
adresse in der Schweiz, stöbere, notiere ich 

mir, endlich eine Scharlachgut zu bestel-
len. Daneben würde eine Stacheldraht rose 
(Rosa sericea pteracantha) gut aussehen. 
Und da besorge ich doch auch noch gleich 
eine Frau Karl Druschki für das Edelrosen-
beet, aber jetzt muss ich erst mal nach-
schauen gehn, wie viel Platz ich überhaupt 
noch finde! ★ www.rosamundi.net

HERBST 
Herbst ist die beste Zeit, um Rosen zu bestel-
len. Sie werden dann in der Vegetationspause 
als wurzelnackte Ware per Post geschickt. So 
kann man aus dem ganzen Sortiment wählen 
und auch im Ausland bestellen, während es im 
Sommer meist nur einen Teil der Sorten gibt. 
Tipp: Vor dem Pf lanzen die Wurzeln einige 
Stunden in lauwarmem Wasser einweichen. 
Stark eingetrocknete Enden anschneiden.

HELFER
Praktisch: Die 
Werkzeugtasche 
von Le Prince 
Jardinier aus 
Canvas. ★ 113 Fr., 
www.artedona.de


