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Geliebte Esel-Buben
Fritz & Franz bereichern das
Leben auf dem Blumenhof

Heilkräuter-Rezepte
Kräuterfrauen mixen heilende
Pflegesalben und Tinkturen

Landfrauen-Küche
Cooking Catrin stellt ihre
feinen Rezept-Klassiker vor

LANDLEBENLANDLEBEN

Frauen
zeigen ihre
schönsten
Wohnideen

Traumurlaub

Unser
Sommer
Kochen und Gemüse
einmachen, die Freizeit
in der Natur genießen,

Bastel-DIYs zum
Schulanfang

Ideen

VOR DER HAUSTÜR



Der lustvolle Weg zum

Cottage Garden

MENSCH & Natur

TEXT: Sybille Föll • FOTOS: Syl Gervais u. a.

Innerhalb weniger Jahre verwandelte Sarah Stiller
eine Ödnis in einen bezaubernden Cottage Garden –
zuerst ohne Know-How, aber mit viel Leidenschaft.

Umrankt
Ramblerrosen

sind Sarahs erste
Wahl, wenn sie in

kurzer Zeit eine
verwunschene

Gartenecke er-
schaffen möchte.
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Wehrlos
Der weiße Ramb-
ler „Lykkefund“
ist stachellos und
daher bestens
geeignet, um
Sitzplätze zu
verschönern.



Dicht ineinander verwo-
ben ranken sich die
weiße Ramblerrose
‘Janet Wood’ und die
violettfarbene ‘Kifts-

gate’ empor, vom Baumstamm ist
nicht mehr viel zu sehen. Experi-
ment geglückt. „Die Blätter von
Walnussbäumen enthalten Gerb-
säure, so dass unter den Riesen
höchstens Frühjahrsblüher gedei-
hen. Aber da ich Rosen liebe, habe
ich ausprobiert, ob es nicht doch
funktionieren könnte“, erklärt
Sarah und grinst. Ohne ihre Expe-
rimentierfreude hätte die gebür-
tige Münchnerin heute sicherlich
nicht diesen umwerfend schönen
Cottage Garden – und natürlich
auch nicht einen der erfolgreichs-
ten Garten-Blogs Deutschlands.

WIE EIN BLUMENSTRAUSS
Vor elf Jahren war die heute
44-Jährige mit ihrem Mann und
damals noch zwei Söhnen an den
Ammersee gezogen. Nach einem
Marketing-Studium in den USA
und beruflichen Stationen in
Frankreich und der Schweiz hatte
es sie wieder in die Heimat Bayern
gezogen. „Von einem Garten habe
ich immer nur träumen können“,
sagt Sarah, während sie Verblühtes
von einer Verbene zupft. Von einem
englischen Rasen mit ordentlich
gejäteten Blumenbeeten? „Um
Himmels Willen, nein! Wie ein üp-
piger Blumenstrauß sollte er sein.“
So ist er auch geworden. Neben
den über 60 Rosensorten füllen
Bäume, Hecken, hohe Stauden und
bunte Einjährige die etwa 500
Quadratmeter große Grünfläche,
durchzogen von schmalen Pfaden.
Anfangs habe ich Gartenmagazine

In Hülle & Fülle
Für ihre Tischdekorationen
nutzt Sarah neben Blumen
auch Früchte, Samenstände,
von Clematis und Gräsern,
Moos und Blätter – so wild
und schön wie der Garten.
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Tipp
Zaubern Sie ein

buntes Potpourri

aus dem, was im
Garten gerade
wächst.
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Durchlässig
Der jüngste Sohn

schlendert auf
dem einzigen
gepflasterten

Weg des Gartens.
Andere Durch-

gänge sind Gras-
oder Kiespfade.

MENSCH & Natur



Eimervoll
Dahlien treffen in

diesem Strauß mit
voller Farbenwucht

auf filigrane Erika
als Kontrast.

MENSCH & Natur

1 Wilde Schönheit
Üppigkeit erreichen Sie mit dicht
gepflanzten, hohen Stauden wie
Rittersporn, Lupinen etc.

2 Nützliche Lückenfüller
Bodendecker wie etwa Woll-
ziest oder Walderdbeeren
sehen schön aus und verhin-
dern zudem den Unkrautwuchs.

3 Struktur geben
Um nicht nur ein chaotisches
Durcheinander zu erhalten,
brauchen die Bereiche Ein-
fassungen, z. B. Staketenzäune
oder immergrüne Hecken.

4 Naturmaterialien
Die Gartenmöbel sollten aus
Holz oder Flechtwerk sein,
Kunststoff ist ein No-Go!

5 Einfach sein lassen
Vergissmeinnicht oder Akelei in
Pflasterfugen? Wunderbar! Das
macht den Charme erst aus.

SO EINFACH

Deko-Klassiker Kürbis

COTTAGE
GARDEN

5 TIPPS VON SARAH
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Schwebend
Ein dicker Ast über
dem Tisch wird je
nach Anlass immer

neu dekoriert.
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Tipp
Diese Pflanzen hier

zaubern durch ihre

filigrane Struktur

ein romantisches

Flair im Beet.

gewälzt und TV-Sendungen des
Gartenexperten Alan Titchmarsh
angeschaut“, erzählt Sarah. Dann
begann sie nach dem Motto „Trial
& Error“ mit der Bepflanzung und
stellte bald fest, dass es noch zu
viel Rasen gab. Sie lernte: „Für
einen romantischen Cottage Gar-
den muss man beherzt zum Spaten
greifen.“ Außerdem: Räume anle-
gen, sonst entsteht bloß Chaos.

SÄEN UND GENIESSEN
Neben dem Bauerngarten gibt es
einen mit Strauchefeu umrankten
Essbereich und in einigen Hoch-
beeten hat sie Schnittblumen an-
gesät. Seit ihr dritter Sohn 2015
zur Welt kam, gärtnert sie bewusst
zeitsparend. „Ich gieße nichts –
außer die Hortensien – meine Lieb-
linge, wie die Akelei, der Storch-
schnabel ‘Rozanne’, die Clematis
montana ‘Rubens’ oder auch der
Zierapfel ‘Red Sentinel’ kommen
gut ohne mich klar.“ Was ihr am
Cottage Garden besonders gut ge-
fällt? „Dass sich jedes Jahr ein
neues Bild zeigt und ich immer
wieder überrascht werde.“ ♠

SARAH STILLER
ZUR PERSON

Online-Kurs
Schritt für Schritt erklärt Sarah
per Video, wie man seinen
Garten in ein romantisches
Paradies für Mensch und Tier
verwandeln kann.

Shop
Hier finden Sie Samen für char-
mante Cottage-Garten-Pflanzen
und seltene Wildblumen, die
eine wichtige Nahrungsquelle
für Insekten darstellen.

Cottage Garden
Welche Pflanzen sind geeignet
für meinen Cottage Garten?
Wie lege ich ein Hochbeet an?
In Sarahs Gartenblog gibt es
jede Menge Tipps, Anleitungen
und Rezepte, auch per Video.
www.mycottagegarden.de

Akelei

Baldrian

Malve

Salbei

Duftwicke

Verträumt
Von der Veranda
ihres Hauses
könnte Sarah sin-
gen: „Ich mache
mir die Welt, wie
sie mir gefällt.“
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