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ES GRÜNT 
SO IMMERGRÜN
annabelle-Gärtnerin Sabine Reber
sehnt sich jetzt nach Grünzeug – und
sammelt auf langen Spaziergängen
immergrüne Äste und Zweige. 

Im Winter sehnt sich das Auge mehr denn je nach
Grün. Schon die Kelten wussten das und dra-
pierten zur Wintersonnenwende am 21.Dezem-
ber Misteln, Stechpalmen und Efeu rund um ihr
Feuer. Im angelsächsischen Raum ist dieser
Brauch bis heute weit verbreitet:An die Stelle der
Feuerstelle tritt das Cheminée,das mit Girlanden
aus Stechpalmen, Misteln und Efeu geschmückt
wird. Je grüner und saftiger, desto besser. Sogar
auf den traditionellen Weihnachtspudding wird
jeweils ein Stechpalmenzweiglein gesteckt.

Ich hingegen mache mich zur Adventszeit
mit Wollmütze, dicken Handschuhen, Schere
und einem Korb ausgerüstet auf den Weg und
eile zwischen Schnee- und Regenschauern
durch die Gegend.Neben Efeu,Misteln und
Stechpalmenzweigen habe ich es vor allem
auf schöne Tannenzweige abgesehen.Da fah-
re ich schon mal extra in den Jura hinauf,
um besonders üppig behangene Äste zu
schneiden.Aber auch das Laub von Kirschlorbeer
und anderen immergrünen Ziersträuchern ist nicht
vor mir sicher. Alles, was im Dezember noch
grün ist und Beeren oder Zapfen trägt, lässt sich
für Adventskränze und weihnächtliche Gestecke
verwenden. So mache ich denn als Laubritter
in der Zeit vor der Wintersonnenwende die
ganze Gegend unsicher.

Zum Glück wächst
direkt neben meinem
Haus ein ordentlicher
Kirschlorbeer; der
muss öfter mal Blät-
ter lassen – sein ledri-

rebergarten

Dekorativ drinnen
und draussen:
Der immergrüne
Kirschlorbeer

SCHMUCK
Auch für festliche Christ-

bäume im Garten eignet sich
dieser Weihnachtsschmuck 

in trendigem Schwarz
und Silber von Globus.

SCHWELGEN
Sich mit einem Gartenbuch
aufs Sofa lümmeln und von
sommerlichen Gartenpara-
diesen träumen – was gibts
Besseres gegen Winter-
blues! Das ultimative Gar-
tenbuch zum Schwelgen
präsentiert die Meisterwerke
der bekanntesten inter-
nationalen Gartenarchitek-
ten. ★ Noel Kingsbury: 
Traumgärten. Mit Fotos von
Nicola Browne, DVA-Verlag,
300 Fotos, 224 Seiten, 
69.10 Franken

DEKOTIPP
Lange Kerzen direkt in die Steckschaum-
masse drücken. Stumpenkerzen mit Heiss-
leim auf der trockenen Unterlage be-
festigen, erst dann mit Wasser auffüllen.

SCHUTZ
Weather Everything von

Clinique ist die per-
fekte Allwettercrème.
Sie schützt die Haut
vor Kälte, Nässe und
UV-Strahlen. ★ 64 Fr.

ges Laub hält sich auch in geheizten Räumen
wochenlang in der Vase. Für weihnächtliche
Gestecke sind ausserdem Thujazweige schön – so
sehr ich Thujahecken sonst verschmähe, so gern
bediene ich mich in der Adventszeit und zwacke
hier und dort in der Nachbarschaft ein paar
Zweige ab.Solange keine sichtbaren Löcher ent-
stehen, wird man es mir hoffentlich nachsehen.
★ Sabine Reber im Internet: www.rosamundi.net


