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JENNY SCHRÖDER

Meine GARTEN- Teil 9
Wie ein kleiner Leuchtturm wacht
die Standleuchte „Mira“ über jeden
Schritt und
Tritt. Sie ist
aus hochwertiger Keramik
gefertigt,
witterungsbeständig und
frostfest. Die
Lampe in der
achteckigen
Laterne wird
von einem
klaren
Schraubglas
geschützt.

Als wäre der Mond vom Himmel gefallen… „Moonlight“ sorgt im Garten
z. B. als Boden- oder Schwimmleuchte für erhellende Momente. Die großen
Kugeln bis 75 cm Durchmesser sind aus schlagfestem Kunststoff und können dank auswechselbarer Filter in vielen Farbtönen scheinen.
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SCHULE

Hallo, ich bin Jenny Schröder.
Im neunten Teil meiner Gartenschule
verrate ich Ihnen, wie Sie Ihren Garten
mit Profi-Tricks effektvoll gestalten.
Die harte Arbeit liegt nun hinter uns.
Jetzt wird der schön geplante Garten
mit Licht, Wasser und Accessoires in
Szene gesetzt.

Licht, Wasser und Accessoires
• Licht: Jetzt, da die Tage wieder kürzer werden und das
Wetter nieselig-nebelig wird,
verspüre ich kaum noch Lust,
abends draußen bei etwas Gartenarbeit oder einem Glas Wein
zu entspannen. Warum auch?
Dort ist es dunkel, kalt und
feucht – und das Sofa ist viel
gemütlicher. Schön wäre es
aber, den Garten wenigsten zu
sehen! Zuzuschauen, wie der
Wind die Blätter vom Baum
pflückt, der Schnee auf den
verbliebenen Blütenständen
balanciert oder Raureif die Äste
versilbert. Geschickt platzierte
Gartenleuchten holen den Garten näher ans Haus. Dramatisch von unten angestrahlte
Bäume und Staudenbeete oder
versteckte Leuchten in hohen
Gräsern sind wunderbare Hingucker. Um Schönheit allein
geht es nicht: Gut ausgeleuchtete Wege, Stufen und Treppen
schützen vor Fehltritten, besonders in Teichnähe und bei
unerwarteten
Höhenunterschieden.
• Wasser: So vielseitig ist
kaum ein anderes Element:
Wasser kann ruhig im Teich liegen, vorwitzig über einen
Bachlauf hüpfen, elegant über
einen Wassertisch fallen oder
belebend in kleinen Fontänen
emporspringen. Gartenteiche,
Sprudelsteine oder Wasserbecken sollten dort liegen, wo Sie
sich häufig aufhalten. In kleinen Stadtgärten kann ein sprudelnder Brunnen auch eine

akustische Barriere sein: So
sind bei Gesprächen auf der
Terrasse keine unerwünschten
Mithörer zu fürchten. Wasserelemente haben jedoch einen
Nachteil: Sie brauchen Pflege.
Überlegen Sie vorher, wer die
Blätter im Herbst aus dem
Teich fischt, ob die Pumpe an
der Fontäne eine Zeitschaltuhr
bekommt, um den Nachbarn
ihre Mittagsruhe zu gönnen,
und wie das Wasserbecken
algenfrei bleibt. Übrigens, wer
den Aufwand scheut und dennoch nicht auf Wasser verzichten möchte, kann sich einen
kleinen Mini-Teich auf den
Balkon oder die Terrasse stellen.
• Accessoires: Geben Sie Ihrem Garten eine persönliche
Note, indem Sie zeigen, wofür
Ihr Herz schlägt. Sind es bunte
Glaskugeln, Tonfiguren, selbst
geschnitzte Holzfiguren oder
sogar Edelstahl-Skulpturen?
Egal. Erlaubt ist, was gefällt!
Aber: Stellen Sie nicht jedes
Geschenk aus! Umgeben Sie
sich nur mit den Stücken, die
Ihnen beim Anschauen ein
gutes Gefühl geben. Damit der
rote Faden in der Gestaltung
erhalten bleibt, beschränken
Sie sich auf drei Materialien.
So könnte sich die Beeteinfassung aus Weide in geflochtenen Stühlen oder Körben wiederholen oder sich das Rot der
Markise in den Gartenmöbeln
wiederfinden.
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