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BLÜTENWEISSES
WUNDER
annabelle-Gärtnerin Sabine Reber
flüchtet vor dem Weihnachtsrummel
in den Garten. Und bewundert die
schlichte Schönheit ihrer Christrosen.

So sehr ich es das Jahr über bunt mag, gegen
Weihnachten hin,mit dem Geschenkrummel und
dem allgemeinen Kaufrausch, den grellen Lich-
tern überall und dem Zuviel von allem und je-
dem, sehnt sich mein Gemüt nach Ruhe. Nach
Schlichtheit.Weiss, einfach nur Weiss, bitte! Und
Schnee! In dieser Zeit sind mir die Christrosen

von allen Blumen die liebsten. Zum Kuckuck
mit den purpurnen Weihnachtskakteen und den
Weihnachtssternen in allen Farben,die das Spekt-
rum der Glittersprays hergibt,weg mit den Stech-
palmen, den tannigen, kerzenwachsvertropften
Kränzen und den fauligen Mistelzweigen über
der Tür. Eine schlichte weisse Blüte ist es, die zu
dieser Zeit meine Stimmung hebt.

Seit einigen Jahren hege ich eine Christrose
in einem grossen Topf – sie ist stets mitgekom-
men, wenn ich umgezogen bin. Es handelt sich
um ein Exemplar der besonders früh blühenden
Helleborus niger Praecox, die schon im Herbst ihre
zarten weissen Knospen bildet. Nach einem
ersten Kälteschock (ohne Kälte blühen Christ-
rosen nicht) stelle ich sie jeweils nahe an die Haus-
mauer,wo sie vor harschen Winden geschützt ist.
Und sobald der erste Schnee fällt, öffnet sie ihre
einfachen, perfekt gerundeten Blütenblätter und

zeigt die goldenen
Staubfäden.

Gott sei Dank
ist noch niemand
auf die Idee ge-
kommen, die rein-
weissen Blüten der
Christrosen silbrig,

rebergarten

SCHWARZE
ROSEN
Statt eines Advents-
kranzes lege ich das
schönste Gartenbuch des

Jahres auf den Tisch.
Der Umschlag des
grossformatigen Werks
ist so edel, dass das
Buch jede Weihnachts-
dekoration lo-
cker übertrifft.
★ Ingrid Verdegen,

Anne Sophie Ron-

deau: «Auf der

Suche nach der

schwarzen Rose».

Ulmer-Verlag,

155 Franken

FRISCHER IN
DER VASE
Christrosen halten sich
in der Vase leider nicht
lange. Wenn man den
Stiel aber ganz oben
beim Blütenansatz mit
einer Nadel durchsticht
und sie möglichst tief
ins Wasser stellt, wel-
ken sie weniger schnell.
Bei gekauften Christ-
rosen die Stiele stets
frisch an- und sie dann
noch einen Zentimeter
tief einschneiden. 

Guck mal, wer da
blüht: Christrosen
in der Winterpracht

golden oder gar blau metallisiert anzusprühen!
Und wenn es jemand täte, ich würde besagten
Laden dann gewiss für immer boykottieren.

Übrigens:Am San Salvatore im Tessin gibt es
die einzigen wilden Christrosen der

Schweiz zu bewundern. Wie blü-
hende Juwelen stossen sie dort aus
dem dürren Laub hervor.Allemal

eine Reise wert.
★ www.rosamundi.net

WOLLIG WARM
Halten Hals, Ohren und Hände warm à la
norvégienne: ein Schal und die dazu pas-
senden Fausthandschuhe! ★ Schal 28 Fr.,

Handschuhe 18 Fr., beides von Alprausch

WINTERBLUMEN
Die passende Tasche für die kalte 

Jahreszeit, denn die dezente Blumen-
stickerei lässt uns die ersten Frühlings-

gefühle jetzt schon mit uns herumtragen. 
★ Shopper Idole 590 Fr. von Longchamp


