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O
Astern

LAVENDEL darf in keinem Garten fehlen. Sowohl im Küchen- als auch

im Ziergarten bietet er ZAUBERHAFTE ANBLICKE, verströmt himmlischen

DUFT und lässt sich außerdem auf vielfältige Weise verwenden! 

TEXT: KIRSTEN SONNTAG/JACKY HOBBS • FOTOS: MICHELLE GARRETT

FARBENPRACHT
Man muss nicht in die Pro-
vence reisen, um iund im n
Lavendel zu schwelgen. 

- In Großbritannien zählt die
Castle Farm (Foto links) zu

den ersten „Lavendel-Adres-
sen“. Hier kann man blühen-
de Felder bewundern, Laven.
- Astern als zählt die Castle

Farm zum Tee gedecken
Tisch, genießen. Castle Farm,
- Im Herbst zählt die Castle

Farm zum Tee gedecken
Tisch, genießen. Castle Farm

kann das besonders.

Duft des Herbstes
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und viereinhalb Jahrhunder-
te hat Longer End Cottage

schon überdauert. Keine Frage,
dass dieser verträumte Wohnsitz einen ganz beson-
deren Garten verdient. „Wir gestalten den Garten
so, dass er optisch perfekt zum Cottage passt, zum
Beispiel haben wir die Blütenfarben so ausgewählt,
dass sie mit dem roten Backstein des Hauses harmo-
nieren“, erzählt Ann McIlwham. Seit 1976 hat sie
den über 4.000 qm großen Garten in Surrey ge-
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’WITH LOVE’

’BALLERINA’

’FAT HEAD’

’GORGEOUS’

’LADY ANN’

’PENDUN-
CULATA

’WILLOW
VALE’

’PRETTY
POLLY’

’EDELWEISS’

MIT ROSMARIN bildet
Lavendel ein Kräuter-Dream-
team, das Duft und Aromen
des Mittelmeeres in unsere
Küchen bringt. Mit Fleisch-
gerichten mitschmoren oder
einfach nur schnuppern!

meinsam mit ihrem Mann John behutsam gestal-
tet. Er umgibt das Fachwerkhaus ohne zu dominie-
ren. Die Wege, Teiche, Blumenbeete und Rasenflä-
chen sind zurückhaltend gestaltet. Einzige Ausnah-
me ist der raffinierte Knoten-Garten, der ganz in der
Nähe der südlichen Fassade des Cottages liegt. Ein
original elisabethanischer Entwurf, genauso alt wie
das Cottage selbst, stand Pate für den Plan, den die
berühmte, mittlerweile verstorbene Gartenarchi-
tektin Rosemary Verey entwickelte. „Sie war fest da-

von überzeugt, dass ein Garten immer
die Persönlichkeit der Besitzer wider-
spiegeln sollte“, erzählt Ann. „Außer-
dem hatte sie eine wunderbare Art, ihre
Ideen zu entwickeln, ohne die Auftrag-
geber zu überrumpeln.“ Durch die
Freundschaft mit Rosemary entstanden
nicht nur neue Gartenzimmer, wie der
Goldregen-Tunnel, eine Wildblumen-
wiese und ein exotischer Garten – auch
John entdeckte seine Begeisterung
fürs Gärtnern. Vor allem der

DEKOTIPPS
Überbrüht man frische
oder getrocknete Laven-
delblüten mit kochen-
dem Wasser, erhält man
einen beruhigenden
Tee, der das Einschlafen
erleichtert. Zusammen
mit Lavendel-Mürbe-
teigkeksen schmeckt er
besonders gut. Für die-
ses Lavendel-Shortbread
fügt man dem klassi-
schen Rezept einfach
zwei Esslöffel getrockne-
te Lavendelblüten bei.

�



Bluebells sind eine ländliche Schönheit, die man auch
entsprechend rustikal in Szene setzen sollte. Und
welche Behälter wären besser geeignet als Körbe?

GENIESSEN SIE die ersten warmen Sonnen-
strahlen bei einem Picknick – und wenn es nur ein
Ausflug in den eigenen Garten ist. Schlagen Sie die
Decke ganz in der Nähe der Hasenglöckchen auf.

STELLEN SIE DIE Hasenglöckchen in Wasser-
gläser und setzen Sie diese in rustikale Weidenkörbe.
Kosten Sie die Blütezeit voll aus, denn Hasenglöck-
chen blühen kürzer als viele andere Zwiebelblumen.

FILIGRAN
Wunderschön wirken die na-
turhaften, unverkünstelten
Blüten in einfachen Wasser-
gläsern oder transparenten
Glasvasen. Das Hasenglöck-
chen wird übrigens auch bei
uns gerne mit seinem engli-
schen Namen bluebell be-

zeichnet. Betrachtet man die
Blütenstängel, so fällt auf,

dass sich die Blüten nur nach
einer Seite hin entfalten, nicht
quirlförmig wie bei anderen
Blumen, deren Blüten in Trau-

ben erscheinen. 

�

hoch komplizierte Plan für den Knotengarten faszi-
nierte ihn. Ehrensache, dass er die über 800 Buchs-
Pflänzchen  selbst setzte. „John fasziniert es, wie
präzise sich Natur in einem Knotengarten darstel-
len lässt“, erzählt Ann und ist zugleich ein wenig
stolz auf die Geduld und Genauigkeit, mit der ihr
Mann diesen Gartenteil anlegte. Der Knotengarten
ist Johns ganzer Stolz, während Anns Lieblingsplatz
der Goldregen-Tunnel ist. Inspiriert durch den
Goldregen-Gang in Rosemarys Barnsley House,
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bauten die McIlwhams einen 22 Meter langen Tun-
nel aus Holz und pflanzten an den Seiten Laburnum
x watereri. Unterpflanzt wurde der Goldregen mit
Allium ‘Purple Sensation’, Allium aflatunense und
Iris ‘Jeanne Price’. „Ich kombiniere gerne unter-
schiedliche Farben und Formen und diese drei har-
monieren wirklich besonders gut“, findet Ann.
Doch Freude und Frust liegen im Garten stets nah
beieinander: „Als unser Goldregen-Tunnel rund
drei Jahre alt war, wurde unser Garten über-

schwemmt und zwölf der Goldregen-
Pflanzen gingen ein. Das Trockenlegen
des Geländes verlief zwar besser als zu-
nächst erwartet und die Pflanzen gedie-
hen prächtig. Doch Ann fand, dass et-
was fehlte. „Da war dieser wunderbare
Tunnel, aber es gab einfach überhaupt
keinen Grund hindurch zu gehen. Er
führte einfach ins Nichts.“ 
Heute sieht der Betrachter am Ende des
Tunnels ein Holztor, das neugierig
macht und gleichzeitig die Blicke lenkt.

ASTERN 
DEKO-TIPPS
IM SCH HERBST

MIT ROSMARIN bildet
Lavendel ein Kräuter-Dream-
team, das Duft und Aromen
des Mittelmeeres in unsere
Küchen bringt. Mit Fleisch-
gerichten mitschmoren oder
einfach nur schnuppern!

MIT ROSMARIN bildet Lavendel ein Kräuter-Dreamteam, das Duft und Aromen des Mittelmeeres in un-
sere Küchen bringt. Mit Fleisch-gerichten mitschmoren oder einfach nur schnuppern!



BEZUGSQUELLEN
Zahlreiche Lavendel-Arten und -Sorten finden
Sie unter anderem bei folgenden Anbietern.
RÜHLEMANN’S KRÄUTER UND DUFTPFLANZEN
Auf dem Berg 2, 27367 Horstedt, Tel. 0 42 88-
92 85 58, www.kraeuter-und-duftpflanzen.de
STAUDENGÄRTNEREI GAISSMAYER
Jungviehweide 3, 89257 Illertissen, Tel. 0 73 03-
72 58, www.gaissmayer.de
SYRINGA DUFTPFLANZEN UND KRÄUTER 
78247 Hilzingen-Binningen, Tel. 0 77 39-14 52,
www.syringa-pflanzen.de

ADRESSEN
IN DER PROVENCE kann man die Lavendelblüte mit
allen Sinnen genießen, z.B. am ersten August-Wo-
chenende beim „Corso de la Lavande“ in Valréas,
am 15. Juli 2012 bei der „Fête de la Lavande“ in Va-
lensole und Mitte August in Esparron-sur-Verdon.
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MIT ROSMARIN bildet Lavendel ein Kräuter-Dreamteam, das
Duft und Aromen des Mittelmeeres in unsere Küchen bringt. Mit
Fleisch-gerichten mitschmoren oder einfach nur schnuppern!
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Neugierig macht auch eine Esels-skulptur aus Bron-
ze, die inmitten der Wildblumen steht und an eine
lustige Begebenheit erinnert. Vor vielen Jahren hat-
te sich ein Esel im Garten der McIlwhams verirrt.
Ann und ihre damals noch kleinen Kinder hatten
sich so erschreckt, dass sie vor dem harmlosen Gast
ins Haus flohen. Wenn Ann und John heute auf die
Skulptur blicken, erinnern sie sich gerne schmun-

zelnd an jenen Tag. Der Esel hatte sich seinerzeit
in den Obstgarten verirrt. Heute ranken in

menwiese. Nachdem alle Gräser in müh-
Longer End Cottage kann im Rahmen des
National Garden Scheme von Gruppen
(ab 10 Personen) besichtigt werden.
Kont  Tel. 00 44-14 83-81 18 58. �


