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27. November 2016: 1. Adventssonntag  
 

Geheimnisvoll schön: Die Christrose 
 
Christrosen sind edel, chic und trendy, und viele werden sogar in der Schweiz produziert. 
Heute mag man sie, weil sie im Winter blühen. Früher sagte man ihnen noch ganz andere 
Fähigkeiten nach. 
 
Sie sind richtige Eyecatcher, die Christrosen. Und sie gehören genauso zur Weihnachtszeit wie 
Adventskranz, Weihnachtsstern und Amaryllis. Nur sind sie eben „anders“: Filigran, geheimnisvoll 
und irgendwie romantisch. Einst galten sie als Zaubertrank für langes Leben und ewige Jugend. 
Zudem sollten sie, zu Pulver verarbeitet und auf den Boden gestreut, sogar unsichtbar machen.  
 
Blühen trotz Frost und Schnee 
 
Aber wie kommt es, dass es die Christrosen verstehen, Frost und Schnee zu trotzen? Diese Fä-
higkeit haben sie entwickelt, als sie sich nach der letzten Eiszeit von Südostasien entlang des Ur-
mittelmeeres nach Westen ausbreiteten. Damals entwickelten sie bei Frost den Mechanismus, 
Wasser aus den Zellen in die Zwischenräume zu verlagern, um zu verhindern, dass das gefrieren-
de Wasser die Zellen zum Platzen bringt. Das ist auch heute noch so. Und wenn das geschieht, 
hängen Blütenköpfe und Blätter der Christrosen zwar wie welk nach unten, erholen sich aber, so-
bald die Temperaturen wieder steigen.  
 
Top: Christrosen made in Switzerland! 
 
Wild wachsende Christrosen sind selten und stehen unter Naturschutz. Deshalb bieten sie Blu-
menfachgeschäfte ausschliesslich aus Zuchtbetrieben an, vornehmlich aus schweizerischen, wie 
z. B. Fleur Noble. Diese haben den Vorteil, dass sie mit weniger Wärme angetrieben werden und 
mehr Zeit zum Reifen haben. Grössere Pflanzen stehen sogar bis zu drei Jahre im Freiland, bis sie 
verkauft werden. Das bedeutet, dass Schweizer Christrosen insgesamt stärker und widerstandsfä-
higer sind als andere.  
 
Heilmittel für Heiratsmuffel 
 
In der Antike galt die Christrose als Mittel gegen Geisteskrankheiten. Über den griechischen Arzt 
Melampos erzählt man sich jedenfalls, dass er damit drei Königstöchter vom Wahnsinn geheilt 
habe. Diese hatten sich gegen die Göttin Hera versündigt, indem sie partout nicht heiraten wollten. 
Und die Patronin der Ehe bestrafte sie, indem sie deren Geist verwirrte. Aber auch anderes „richte-
te“ die Christrose, die auch Nieswurz heisst. Man putzte sich mit ihr nämlich die Nase, weil man 
meinte, böse Geister und Krankheiten „ausniesen“ zu können. Zudem wurde dank ihr sogar ein 
Krieg beendet. Als nämlich 600 v. Chr. die Stadt Kirrha belagert wurde, warfen die Belagerer Wur-
zeln der Christrose in jenen Fluss, aus dem sich die Bewohner der belagerten Stadt mit Trinkwas-
ser versorgten. Prompt erkrankten die Belagerten an Durchfall, worauf die Stadt im Handstreich 
eingenommen wurde. 
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Heute sind Christrosen aber nur noch edle Stimmungsmacher, die von Blumenfachgeschäften in 
erstklassiger Schweizer Qualität angeboten werden. Vielfach findet man sie auch in bemoosten 
Tontöpfen, was einfach wunderbar aussieht und sie zu wertigen Geschenken macht. 
 
Auf www.fleurop.ch findet man nicht nur Schweizer Christrosen sowie anderes für den Advent, 
sondern auch den Veranstaltungskalender der Schweizer Blumengeschäfte sowie Pflegetipps für 
Adventskränze, Kerzen, Blumen und Pflanzen.  
 
 
 
((Kasten)) 
 
Umfrage-Ergebnisse über den Advent und das Schenken 
 
Wird der Advent überhaupt noch gefeiert? Und womit? Wie denkt man über das Schenken und 
was wünscht man sich? Von Fleurop durchgeführte Umfragen bringen Licht ins Dunkel: 
 

 Gut 87% der Antwortenden gaben an, Advent zu feiern und Haus oder Wohnung in der Vor-
weihnachtszeit zu dekorieren. 

 Besonders oft greift man dafür zu Kerzen, Adventskranz, Adventskalender und Weihnachts-
kugeln. Aber für die richtige Stimmung sind offenbar auch Guetzli und Weihnachtsmusik un-
abdingbar. 

 Kritisch hingegen beurteilt man Hektik, fehlende Besinnlichkeit und die immer früher auftau-
chenden Weihnachts-Dekos in den Geschäften. 

 Geschenken steht man positiv gegenüber: Gut 96% der Antwortenden gaben an, gerne zu 
schenken und vor allem Familie und Freunde zu verwöhnen.  

 Nach den sehnlichsten Wünschen befragt, wurden Gesundheit, das Wohlergehen von Familie 
und Freunden, Reisen, eine bessere Welt sowie Liebe am häufigsten erwähnt.  

 Zu den Top Ten gehörten auch Blumen: Orchideen standen dabei an erster Stelle, dann aber 
auch Christrosen, Amaryllis, Weihnachtsstern sowie Blumen-Abos. 

 
Auf www.fleurop.ch findet man nicht nur Blumen, Pflanzen und Lifestyle-Produkte, sondern auch 
Pflegetipps für Adventskränze, Kerzen, Blumen und Pflanzen. 
 
 
((Kasten)) 
 
Deko-Tipp: Duftbündel aus Zimt 
 
Nicht immer hat man Zeit, aufwändige Dekos zu gestalten. Da kommen einfache Ideen wie die von 
Fleurop.ch wie gerufen.  
Material: Zimtstangen; Satinband; Reagenzglas und Christrose (oder Rose). 
Vorgehen:  
1. Binden Sie ca. 8 Zimtstangen mit einem hübschen Satinband zu einem Bündel. 
2. Stecken Sie ein mit Wasser gefülltes Reagenzglas in die Mitte der Zimtstangen und stellen Sie 
eine Christrose (oder Rose) ein. 
Dieser kleine Hingucker macht sich – einzeln oder als Reihung - nicht nur als Tisch- oder Tellerde-
koration gut, sondern auch auf Sideboards und in Nischen. Denn Zimt wird wie kaum ein anderes  

http://www.fleurop.ch/
http://www.fleurop.ch/
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Gewürz mit Advent und Weihnachten in Verbindung gebracht. Am besten verwenden Sie Deko-
Zimtstangen, weil diese weniger rasch bröckeln. 
 
Stimmungsvolles zum Advent kann man via www.fleurop.ch und Tel. 0848 888 555 auch überbrin-
gen lassen. 
 
 
 
 
Selbstverständlich dürfen Sie unsere Texte und Bilder jederzeit auch ohne Quellenangabe 
„Fleurop“ verwenden. 
 
 
Kontakt: 
Fleurop Interflora (Schweiz) 
Marketing Service 
E-Mail: marketing@fleurop.ch 

mailto:marketing@fleurop.ch

