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Kein Cottage-Garten
OHNE ROSEN
Nicht die klassische, strenge Edelrose,
nein – nostalgische, gefüllte und robuste
Varianten dürfen es hier sein. Zu meinen
Favoriten zählen historische Rosen wie die
‘Rose de Resht’ und ‘Ballerina’, aber auch
Neuzüchtungen mit ADR-Siegel, wie die
‘Herzogin Christiana’ oder ‘Rosengräfin
Marie Henriette’. Für alle, die einen märchenhaften Garten mögen, sind RamblerRosen ein absolutes Muss. Sie klettern
in Bäume, umranken Rosenbögen oder
kaschieren unschöne Wände.

Kaskadenrosen

verleihen dem Garten
eine verwunschene Note.
Sie sind perfekt, um etwa
einen Sitzplatz dahinter
zu verstecken. Besonders romantisch wirken
die rosafarbene ‘Albertine’ oder ‘Raubritter’.
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Rambler-Rosen

verschönern mit ihren
meist kleinen Blüten
Pergolen, „tote“ Ecken
oder langweilige Hecken.

DER ZAUBER VON

Cottage-Gärten
Jane Austen oder Rosamunde Pilcher – so unterschiedlich
die Literatur, so ähnlich der Rahmen der Geschichten:
Steinmauern, Kletterrosen & Blütenfülle im Cottage-Garten.
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D

er Cottage-Garten: verwunschen, verträumt und romantisch. Ursprünglich
ein reiner Nutzgarten, der seine Bewohner ernähren musste. Angelegt,
um auf kleinstmöglichem Raum die
größtmögliche Ernte einzubringen. Und zwischendrin unzählige Blumen, ob als heilende
Helfer oder um Nützlinge anzulocken. Erst als
das Bürgertum und ambitionierte Künstler aus
der Stadt das Landleben und damit den CottageGarten für sich entdeckten, wurde aus dem
Selbstversorgergarten ein ländliches Idyll mit
seinem bis heute unverwechselbaren Flair. Inzwischen ist er der Inbegriff von Charme und

Klematis

Sternstunden im
Landhausgarten.
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Die passenden
ACCESSOIRES

Nonchalance, von der Sehnsucht zum ursprünglichen Leben, fernab von Internet, Hotspots und Smartphone. Der Cottage-Garten
besticht durch seine Vielfalt und strukturierte Wildheit – folgt aber dennoch einem
durchdachten Konzept. Nur sollte man ihm
weder die Planung noch die Arbeit ansehen,
wobei dieser dankbare Gartenstil, auch wenn
er für das Auge wohl zu den schönsten gehört,
verhältnismäßig wenig Pflege braucht.
Und – er steht jedem Haus. Ob historisches Fachwerk, Bauernhof, Neubau-Reihenhaus oder moderne
architektonische Schöpfung, der Cottage-Garten hat
sich als guter Partner erwiesen und in vielen Fällen
das Haus geadelt. Mit seiner Farbenpracht und feinem Duft ist er eine Wohltat für Bienen, da er ihnen
und anderen Insekten Lebensraum und Futterquelle
bietet. Vielleicht möchten auch Sie etwas mehr Romantik vor der Haustür? Mit diesen 10 erprobten
Ideen lässt sich jeder Garten relativ einfach in einen
zauberhaften Cottage Garten verwandeln. ♠

Zinkgießkannen oder -wannen, ein verwitterter Stuhl mit ein paar bepflanzten
Töpfen darauf oder eine Kanne aus
Emaille mit frischen Blumen aus dem
Garten erzielen eine große Wirkung,
um z.B. große Rasenflächen zu unterbrechen oder kahle Schuppenwände zu
dekorieren. Auch ein Weinfass als Regentonne, Spaliere mit Obstbäumen an
den Hauswänden, eine alte Leiter oder
eine berankte Pergola lassen das gewisse Cottage-Garten-Flair entstehen.
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RÄUME schaffen

2

Was in einem Cottage Garten aussieht
wie ungezähmtes Wachstum, ohne ordnende Gärtnerhand, folgt in Wirklichkeit
einem raffinierten Plan. Zwar keinem
streng geometrischen, dennoch wächst
nicht alles einfach nach Lust und Laune.
Eine goldene Regel des Landschaftsgartens lautet: Verschiedene Perspektiven
schaffen. Geheime Ecken und abgelegene Sitzplätze geben dem Garten
Tiefe und machen ihn spannend. Dafür
braucht man keinen großen Garten,
sondern nur etwas Gespür: Welcher
Platz lädt eher zur Ruhe ein, wo könnte
man Kräuter anbauen? Sind ein paar
Eckpunkte definiert, kann man über die
„Raumbepflanzung“ nachdenken.
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Auf Wolke sieben

Rambler ‘Paul Noel’ bildet
mit seinen Blüten eine Kulisse für Deko-Elemente.
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Eine weitere Möglichkeit, um ein Gartenzimmer zu schaffen, ist die Einbindung
eines Zaunes- oder auch nur Zaunstücks
innerhalb des Gartens. Besonders der
Staketenzaun unterstreicht den natürlichen Aspekt des Cottage-Gartens. Er
eignet sich zur Abtrennung von Beeten
oder einfach zur optischen Einteilung
des Gartens (siehe 2). Staketenzäune
gibt es aus Kastanien- oder Haselnussholz, sie sind pflegeleicht, weil sie nicht
gestrichen werden müssen – im Gegenteil: Nach dem ersten Winter hat ein
Staketenzaun erst die richtige Patina.
Übrigens – auch der Staketenzaun darf
gerne von Rosen oder anderen Kletterpflanzen wie Klematis umrankt werden.
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STAKETENZaun
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Go wild

Was so ungezähmt
aussieht, folgt einem
genauen Plan, der jedoch nicht streng
geometisch ist.
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Die Staketen

sind mit einem
verzinkten Draht
verbunden. Der
Zaun braucht
durch die Gerbsäure der Kastanie
keinen Anstrich.
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Vintage Look &
SHABBY CHIC
So praktisch Plastikmöbel auch sein
mögen – in einem Cottage-Garten
haben sie nichts verloren. Stellen Sie
sich einfach Ihre neue Rambler-Rose
im Apfelbaum vor. Üppig blühend.
Darunter eine weiße Plastikbank. Fällt
Ihnen etwas auf? Richtig, das geht
gar nicht. Also, sollten Sie welche
besitzen und einen Cottage-Garten
planen, dann gehören Ihre Plastikmöbel ab heute der Vergangenheit an.
Die Alternative sind verwitterte Holzmöbel, Gusseisen oder Korbmöbel.
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Klotzen statt
KLECKERN
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Im Cottage-Garten „darf’s ruhig a bisserl“
mehr sein – hier ist Üppigkeit gefragt.
Sie können die Pflanzen gern enger nebeneinander pflanzen, sie sollten sich nur
nicht gegenseitig behindern. Mit der Zeit
wird es auch von allein mehr, wenn die
Pflanzen wachsen und sich ausbreiten
oder sich versämen. Die Beete dürfen
wuchern und durchaus auch hier und da
in Wege hineinwachsen. Auch die wilde
Fortpflanzung von Akelei, Vergissmeinnicht und Frauenmantel in Pflasterritzen
und Kieswegen machen den typischen
Charme eines Cottage-Gartens aus.
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Cottage-Garten
OHNE COTTAGE?
Ein kleiner Schuppen oder ein
Gartenhäuschen lassen sich in
die meisten Gärten integrieren.
Ob als zusätzlicher Sommerwohnraum oder um Rasenmäher, Fahrräder & Co aus den
Augen zu haben – das kleine
Häuschen macht Sinn. Mit ein
paar Pinselstrichen in graublau, dunkelrot oder salbeigrün lässt das vielleicht schon
vorhandene Gartenhäuschen
seine Blockhüttenoptik hinter
sich. Weiße oder graue Fensterläden (es gibt sie auch als
Attrappen) oder Sprossenfenster machen den CottageGarten-Look perfekt.
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SICHTAchsen
Sichtachsen sind ein wunderbares
Gestaltungselement. Sie machen
auch auf kleinem Raum viel her. Einfach einen Rosenbogen mit Kletterrosen oder Klematis begrünen, dahinter
eine Bank, ein Tischchen mit Kräutertöpfen oder eine Vogeltränke lenken
die Blicke. Auch schmale Wege, verschlungene Kiesel-oder Rasen-Pfade,
die zu einem Ziel
führen (Gartenhäuschen, Sitzplatz etc.), tun
der Optik gut.
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DER RAHMEN macht’s
Sei es nun für die Privatsphäre oder damit
die blühenden Beete besser zur Geltung
kommen – der Garten braucht einen Rahmen. Auch wenn der Cottage-Garten fast
ein bisschen unordentlich wirken soll und
ohne penibel bepflanzte Beete auskommt, so ist ein gewisses räumliches
Konzept dennoch von Vorteil. Besonders
wenn der Garten später richtig eingewachsen ist. Relativ einfach und kostengünstig sind Haselnuss- oder Robinienzäune. Beet- und Wegeinfassungen aus
Buchs, gebrannten Ziegelsteinen, Holz,
Weide oder Haselnuss passen zum Look.

BACK to the Roots
Eine bunte Mischkultur aus Stauden mit
Einjährigen und Gemüse lassen impressionistische Kunstwerke entstehen, in
denen sich Essbares und Dekoratives den
Platz teilen. Tagetes, Ringelblumen, Kosmeen und Sonnenblumen sind wunderbare Blumen, die zwischen Gemüse wie
buntem Mangold, Palmkohl oder auch
nur einem einfachen Kopfsalat ein
herrliches Bild abgeben. Sie sollten
beim Pflanzen nur darauf achten, dass
sich die Beet-Kombinationen verstehen.
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Sarah Stiller
Mehr Platz für Blütenfülle und Lebensfreude – das ist Sarahs Vision. Möglichst
viele davon zu begeistern – ihre Mission.
Es ist der Zauber englischer CottageGärten, der es ihr angetan hat. Die gebürtige Münchnerin arbeitete in den
USA, in Frankreich und in der Schweiz.
Seit 2008 wächst ihr Cottage-Garten am
Ammersee, wo sie mit ihrem Mann und
ihren drei Söhnen lebt. My Cottage
Garden: www.mycottagegarden.de
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