
Hinweise für den Gartenfreund –Dezember 2015 

 
Kreisfachberater Harald Schlöger empfiehlt 
 

Blühende Barbarazweige an Weihnachten  
 
Frische Blüten wird man draußen in normalen Wintern kaum finden. Ausnahme waren zum 
Beispiel die Winter 2013/14 und 2014/15 als Hasel, Winterjasmin und Frühlingsschneeball in 
milden Regionen bereits im Dezember blühten. Ansonsten kann sich nur der, der die richti-
gen Tricks kennt, sich pünktlich zu Weihnachten einen Hauch Frühling ins Haus holen – mit 
den so genannten Barbarazweigen. Dann blühen Kirsch-, Apfel- oder Forsythienzweige ge-
nau am Weihnachtsmorgen noch einmal auf – und bringen der Legende nach Glück. 
 
Es kommt auf das richtige Timing an. Traditionell schneidet man die Zweige von Frühjahrs-
blühern am 4. Dezember, damit sie zu Weihnachten Blätter und Blüten ausgebildet haben. 
Da der 4. Dezember nach katholischem Brauch der heiligen Barbara gewidmet ist, nennt 
man die Zweige auch Barbarazweige. Zu den üblichen Sorten gehören Kirsch, Apfel, Flieder 
oder Haselnuss sowie Forsythien- und Zierjohannisbeer-Sträucher. Daneben eignen sich 
auch Zweige von Birke, Weide, Schlehe, Goldregen oder Ginster. 
Barbarazweige brauchen einen Kälteschock, damit sie im Dezember blühen. Manche raten 
deshalb, die geschnittenen Zweige zunächst in die Tiefkühltruhe zu legen, wenn sie noch 
keinen Frost im Freien erlebt haben.  
 
Wichtig ist dann sie über Nacht in lauwarmes Wasser zu legen. So bekommen die Knospen 
vermittelt, dass nun ihr Frühling begonnen habe und sie blühen können. Um die Aufnahme-
fähigkeit für das Wasser zu erhöhen sollten die Enden der Zweige schräg angeschnitten wer-
den. 
 
Danach kommen sie in eine Vase mit frischem Wasser. Die Flüssigkeit sollte alle drei bis vier 
Tage ausgetauscht wird. Die Vase steht am besten im warmen Wohnraum. Allerdings sollten 
Sie für ausreichend Luftfeuchtigkeit sorgen. Zu viel trockene Heizungsluft lässt die Zweige 
schneller vertrocknen. 
 
Wenn alles klappt und die Blüten genau am Weihnachtstag aufgehen, verheißt das ihrem 
Besitzer nach altem Brauch im kommenden Jahr eine große Portion Glück. Bleiben die Blü-
ten verkümmert, bedeute das der Überlieferung nach Unglück.  
 
Das Aufstellen der Barbarazweige geht auf eine Legende zurück, nach der die Heilige Bar-
bara, eine Kaufmannstochter, ins Gefängnis gesperrt wurde. Auf dem Weg dorthin verfing 
sich ein Kirschzweig in ihrem Kleid. In ihrer Zelle benetzte Barbara den Zweig regelmäßig mit 
Wasser, und am Tag ihrer Hinrichtung öffneten sich die Blüten, so die Überlieferung. 
 


