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Gesammelte 
Naturschätze für 

die Adventszeit
Adventskränze kann man kaufen. Doch wer sie selber macht, 

schafft ein Unikat. Ob man besser bindet oder steckt, hängt davon 
ab, welche pflanzlichen Werkstoffe man wählt. VON BETTINA HÄGELI  

Salbei, Efeu, Rosmarin und vieles 
mehr formen sich zu einer vielfälti-
gen, duftenden Kombination.
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Der Adventskranz findet seit Mitte des 
19. Jahrhunderts Verwendung, doch 
auch die Vorweihnacht kennt Mode-

strömungen: «Zurzeit ist wieder die traditio-
nelle Form der Adventskränze gefragt, also 
rund mit vier Kerzen», sagt Kursleiterin Eve-
lyn Krebs vom Blumenatelier Stil&Stiele in 
Zürich. Beim Immergrün werde aber gerne 
mit Alternativen zum klassischen Tannen-
zweig experimentiert: Beliebt sind etwa 
Steineiche (Quercus ilex), Salbei, Rosmarin, 
Thymian, Lavendel und Efeuranken (Hedera 
helix), die man nach eigenem Gutdünken 
kombiniert. Diese Werkstoffe sollten «à la 
minute» geschnitten und eingearbeitet wer-
den, damit sie möglichst frisch sind und ihren 
charakteristischen Geruch bewahren. 

Die Pflanzen steckt man gemäss der Blu-
menexpertin am besten in einen Kranz aus 
feuchtem Steckschaum, etwa Biolit. Dieser 
lässt sich gut wässern: Wird er täglich be-
netzt, bleiben die Pflanzen bis über Weih-
nachten hinaus frisch. Geeignet sind auch 
Echeveriapflänzchen (Echeveria agavoides), 
die über die Festtage in den Kranz eingear-
beitet und im Januar wieder ins Balkonkist-
chen oder in den Garten gepflanzt werden. 

Stecken oder binden
Eine ökologischere Alternative zum Steck-
schaum bietet ein dünner Strohkranz. Dieser 
wird grosszügig mit flachem Moos ummantelt 
und mit kleinen Haken, sogenannten Agraf-
fen, befestigt. In das noch feuchte Moos wer-
den nun die Stiele der Pflanzen vorsichtig 
hineingesteckt, diese sollte man ebenfalls 
täglich wässern. 

Wer den Kranz lieber bindet, greift eher 
auf das altbewährte Tannengrün zurück. Ab-
geschnitten bleibt es ohne Wasser eine Zeit 
lang frisch, wie wir es von den Weihnachts-
bäumen kennen. Wenn aber die ersten Na-
deln abfallen, ist beim Anzünden der Kerzen 
Vorsicht geboten. Das Binden selbst ist keine 
Hexerei: Mit Geduld und Wickeldraht bindet 
man das Grün Schicht um Schicht auf den 
Kranz. Die Hagebutte eignet sich als Beere 
am besten, wenn man das satte Grün farblich 
variieren will. Ebenfalls lassen sich rot und 
gelb verfärbte Herbstblätter verwenden. Die-
se trockenen Elemente sollten aber eher an 
der Oberfläche angebracht werden. Stecken 
sie dort, wo der Kranz befeuchtet wird, ent-
steht Fäulnis

Ein Kranz als Unikat
Mit einer farblich abgestimmten Schleife, 
Tannenbaumschmuck oder mit Draht befes-
tigten Baumnüssen, Lärchenzapfen sowie 
Eichenhütchen erhält der Kranz seinen eige-
nen Charakter. «In meinen Kursen unterstüt-
ze ich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
ihr eigenes Kunstwerk zu schaffen», berichtet 

Geschäftsinhaberin Evelyn Krebs. Erst ganz 
am Schluss befestigt man die Kerzen. Tradi-
tionellerweise wählt man rote Kerzen. Aber 
die Auswahl an Kerzenfarben und -grössen 
lässt heute grossen Spielraum für persönliche 
Vorlieben.

Zapfen sind nicht nur zum Verzieren von 
grünen Kränzen attraktiv, sondern eignen 
sich auch, um reine Zapfenkränze zu formen. 
Dafür braucht es etwas Vorarbeit. Je nach 
Lage und Witterung fallen schon im Mai und 
Juni mit den ersten Stürmen einzelne Zapfen 
zu Boden. Besonders eignen sich kleine Lär-
chen-, Kiefern- und Erlenzapfen, die bis zu 
ihrer endgültigen Verwendung an einem tro-

ckenen, luftigen und hellen Ort auf dem 
Dachboden gelagert werden. Wer die Som-
merferien in mediterranen Landschaften 
verbringt, kann von dort die formschönen 
Pinien- und die glöckchenförmigen Zypres-
senzapfen mitbringen.

Schon einige Tage vor dem ersten Advent 
stellt die Kranzkünstlerin ihren Kranz auf den 
Wohnzimmertisch, bis dann Sonntag für 
Sonntag je eine weitere Kerze angezündet 
wird. So individuell die Kunstwerke sind, für 
die Meisterfloristin haben sie eins gemein-
sam: «Wer es wagt, selber einen Kranz zu 
gestalten, hat am Ende ausnahmslos den 
schönsten Kranz in der Stube.»

Zum Braun des 
Zapfenkranzes 

lassen sich 
leuchtende 

Farben kombi-
nieren.

Im schlichten 
Flechtenkranz 
gibt die Natur 

die verschiede-
nen weichen 

Farben vor.


